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Da* „ftflimtfc S*olf*blatt* tft fein 
Cofalbiatt londfrn oll ^ctlßnb 
aeityna &o*u berufen ben natio 
nalcn fuiturtflcn und rotriidjait 

ftnteuffeit bet bewuftten 
^uöen^öt» 4 tu aonAeu rfdjeAo' 
UnrafildKn Staat? und tn (Sali* 
*tcu ;u dienen - ^ntetafe foffen 

30 h.fftt die Ufa# fiefpaltcne 3MIU 
rmefcracUe. änrtäör *üi 

^iste übernehmen aufeet oet 
ttdmtntfiiarlotfr aflt nröfcertn «n 
nouccnerp'cdiftunen (Srfnjctnt te» 

den fttettag; _ 

$m*ag, 25. XI. 1921* 
24. 'sDiöfcbe|<fyn>a*t ^6^2. 

feg6-» 4 Ser 3eöent ln Der ifiDtldje« lieber* 
ilefemng (üJiaoffer). 

iwimiifion, ®?{.^ 
:a^mt ober aeoen SSjÄ %» 

UH üs> 
ISftj*"« .&# a Kt w.. 

Vermögens uiib GimfommenS in eine 
öffentliche Kaffe für gemeinnüfcige gwecfe, 

, als ba finb: bie CSr^altung ihrer Ginrid)tun» 
Ser 3ef)cnt ift eine nationale 2lBgaße,' gen> b;e Unterftüfcung ber 2Irmen ufm. 

toel^e bon unferem Bolfe bon ben ftüljcftcn j §ie Sebeutung beS Blaaffet mürbe fo 
Seiten feine» tteftanbe» burd) aEe Seiten qelüid,tin büh uiele ©emcinmefen bie Steuer 
hodigeliaiten mürbe. j mrter ber Strafe b?r GfFontmunifation ein» 

©erat mir non einer Blaaffer=Srabition trieben. Unfere aeitgenöffifchen ©aonirn er» 
in unjercr Befangenheit fpredjen, fo gehen ,äblen unS, bah auch im gaEe eine ©emeinbe 
toir tis tn ttorhiffcorifdEte Seiten, BiS auf bie äßiberftanb leiftete, ber 58eftfitu% beS Blaaffet 
urfpfungltd)c ©cftalt beS Battiardjen gurücf, burd) eine eingige sßerfon ergmungen merben 
mit bem ber 2lEmäd)tigc fein erfteS Heber» fonntc, noeltfie berechtigt mar, bie SBajoritat 

«i, v- ware ß K einfommen Betreff» Greg gftael traf, ber als pr ©intreibung beSfelben gu gmingen. 
fszCT* iie ^ iüö|?^er ©inmanberer ba§ ßanb Be», w2Benn 3et,n gaben in einer Stabt finb, fagt 
. ),tc ln TRotaosfa irebowT TM treten ''DlIte‘ Stbraham gab „ben 3ehent bon ^ ©erfchon, ber bie Seudjte be§ Grild ge» 

febem Singe" bem Pelchijebef. tönig bon j nannt mxitf |0 ^at }eber eingelne ba§ IRecht, 
gerufalem. Ser „Sehent bon febem Singe"; bic Majorität au amingen, ben SDTaaffet ein» 
ift hier bas erftemal in ber SBibel ermähnt, i 3utreiben." Sie§ ift ber eingige gaE in ber 
nicht at§- Steueinföhrunfl, fonbern als alte» ®efihichte unfereS ©efefee§, ba^ einer 2Jlino= 
©efeh, melched bereits in biefer frühen Seit, rität> bie no^ ba3U au§ einer eingigen ißer* 
trabitioneE mar. Später treffen mir ga?ob, ^on bcftehen tonnte, bic SKacht gegeben mar, 

ihren SSiEen ber Majorität aufgugmingen. 
gn bielen beittfdjen Stäbten mar e§ ein» 

geführt, bafj jeher gubc bie Hälfte feines 
Sttaaffer in bie öffentliche Stoffe eingahlte, bie 
anberc öälfte aber unter bie Sßebürftigert nach 
feinem eigenen ©utbünfen berteiltc. Sie ge» 

h«tett toetben in 
9 

rituelle fei 
sMavsiftl 

hn bet gefertigten Songt.=@emeitibe «i 
Mt einer männlichen 

Üeitftnft 
ne Gtementaiichutc fofrt gur «efe^ung. 
Sebmgungem Befähigung in kr flot 
Staatsjpiaiije 3U unterrichten, über f)t 
lifien ju uerfügen mtb km Dtodji 

aftfolmcnrng ks amüithen [lomafift 
futfes. ©ebaEsanfptücf-e mögen in 
fe kr Sompdenten angegeben teerten, 
in^aljl ber 60er bis 26. 
fompetenfen wollen ifjre Offerte nebft bis 
u ©ittuttgspgtiiffra an kn gefertigt 
avib bis 15. yqmt IStl cmfetüten. 
Reijetoften toerkn nur icm Itjeptati 
itet. 

Bcnsfa Sfcmtica (hcnlimtsfa 3upaf 
ftu^piipbium. SemebtbewrN 

ben Bctter ttnferer 12 Stämme, meldher ge» 
lobte: „®enn ©ott mit mir fein mirb ..: unb 
idh lehre gitriicf in griebeti in ba§ ^pauS mei» 
tteS BaterS... unb aEeS, ma§ Su mir gihft, 
miE ich Sir bergehitteit." 

So erfdjeint ber SDlaaffer in unferer ©e= 

J 

pser* u. tasftrequiito 
Osirau, RealischMlsaff« 

r RinstP. Mtöililf * 

fchichte nrfbrünglich als eine alte Stabition,) ft,öhnH(he'8lrt ber föiaafferfpenbe mar folgern 
ans weither fich fpäter ein ©efeh ber Shora j bermaf?en; 3uerft gab jeher gube Sllaaffer 

fc*“ i|“säj oon feinem Äoftital, baS ift 10 5ßrogent_ bon 
aEem, maS er befafi unb bann gab er jebeS 
gaffr ben Santen feines jährlichen Ginfom» 
meitS. SaS Ginfontmen umfaßte niöht nur 
baS auS gern ähnlichen GiitfommenSgueEen, 
fonbern auch ©efdjenfe, Segate, -Dtitgift ufm. 

ffiknn ein 23ater ben SSttnfch tjattc, baff 
feine Sochtcr bie balle Sftitgift Befomnte, gdi 
er noch fo biel gu, bah es bem Bräutigam 
ermöglicht mürbe, ben fOtaaffer gu geben. Gin •' 
Sohn, ber bon feinem Batet erbte, mar gur, 
3al)Iung beS Blaaffer berpflid)tet, metin auch i 

aEen geheuten Seines GrtrageS in felbigetn; fein Bater feijon borher auf biefelhe Summe! 
gahre, unb Iah es liegen in Seinen Soren.' gegaljlt hotte.' Ser ©ritnb bafür lag in ber 1 
Samt fomtne her Scbite, bentt er h<H feinen Satfache, bah her Biaaffer als eine berfön» 
Slnteil unb Befih mit Sir unb ber grembling H^c 2lhgabe aitgefehen mürbe itnb nicht als 
unb bie Sfßaife unb bie SBitmc, bie in Seinen; eine auf bem Slafntal aEettt ruhenbe Saft. 
Soren, bah fic effen unb fatt merben; auf 
bah ®üh fsgne her Gmige, Sein ©ott, in 
aEem SBerfe Seiner ßanb, baS Su tueft." 
(Seut. 14. 28,29.) 

entmicfelte, bem öfters in folgenbet 
Ulachbtuif berlicheit mirb: „Unb aEet Scheilte 
beS SanbeS, bon ber grucf)t beS BaumeS, bem 
Gütigen geljörts als h£it>g &cm Gmigen ... 
Sind) aEet Seffente bon Bittb» unb Meinbiel), 
aEeS, maS unter bem Stabe boriibergichet, 
baS Scheute foE heilig fein beut Gmigen" 
(Seb. 27. 30—82.) 

I „Bergehuten foEft Su aEen Grtrag Sei» 
ner Saat, maS baS gelb trägt gat)t für 
gahr." (Seut. 14.22.) 

„©egen Gube bon 3 gaffren fonbere auS 

2luS ben rabbinifchen Jflefponfen biefer 
Seit föitnen mir ein Bilb bon ber bis inS 
fieinfte Setail gelieitbeit ©ettauigfeit gemin» 

-rY . , . ^ ~ .ri r neu, mit ber unfere BolfSgenoffen in ber 
•giter fdhentt her löiaaffer nt^t nur als ©alutl) baS STtaafferbringip ausgearbeitet h®’ 

irnnfp. tni’horrt mtdt flIS toxiale flnltitutinn. be„ Sie ©aonim biSflltieren int ©efühlc 

tieffter Berantmortlichfeit bie Slnmenbung 
beS SWaaffet bei ben berfchiebenften 
(Gelegenheiten. SBaS gum Beifpiel bic 
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religiöfe, fot-beut auch als fogiale gnftitution 
Siefe ©efehe ftanbeit nicht aEein; fte ent» 

micfelten ftd) in unferer Siteratur. unb int 
jübifdjen fogialen Sebeit. Unter ben brei 2lr» 
ten beS Blaajfer, bie ber Salmub aufftcEte, 
hieh eine „Ser SJlaaffer ber 2lrnteit". ©entt 
mir baran gehen moEteit, ben Sinn unb bie 
genaue Slnmenhung biefer Begeichttung boE» 
ftönbtg gu erflarrn, mühten mir bie 2 talmu» 
bifdheit Sraftatc „SKaaffrot" unb „SKaaffer 
fchent" gur ©ängc abbruefen, 2 Bänbe bon 
©cfefeen uitb fftegeltt, melche ihrerfeitS micber 
btc ©runblage für eine meutere rabbinifcfie 
Siteratur finb. v 

2Bir moEen hier bie Befonbetc 2Iufmerf» 
famfeit nur auf gmei htftotifcfje Begebenheiten 

9| lenfen, melche gur ©enüge gu geigen berntögett, 
Vtoeld)’ mächtige SRoEe ber Eßaaffer int jiibifchett 

Scben fpielte. Sie beibeit Begebenheiten re» 
präfentieren Bcriobett unferer ©ejd)id)te, 
eine bie Qcit bet ©aluth, bie anbere btc Seit 
bet Befreiung. 

Um bie ©aluth guerft gu nehmen. 
Ser Biaaffer, bet in ^Raläftina eine be« 

beutenbe unb michttge Ginricfitung mar, nahm 
int Gril eine anbere gorm an. SaS jübifche 
fifonomifefje Scben in Botäftina mar niemals 
«uf ©düb, .ipattbel ober gnbuftrie, fonbern 
auf 2lcferbcu imb BicT)gudjt aufgebaut. Sa» 
her beftanb ber fPlaaffcr jener geü ouS Äottt, 
fruchten unb 9Ibgabc bon Biitb» unb Mein* 
biel). gn bet ©alutl) fonnte bon einem ber» 
artigen Blaaffct feine Bebe fein, mcit mit 
ba meber gelber noch .Serben I>attcn. Ser 
Bictaffer hlieh aber in bet gorm bon©elb be* 
ftcl)en. 

, gn ber laugen nnb bunflcu Badjt beS 
B?ittelalterS mit feinen Äreuggügen mtb gu» 
?|uifitioncn,-richteten jübifche ©enieittmefen itt 
ebent Sanbe ben Bitaaffer ein. geber gube. 

grage beS Biaaffer bom Ginfommen 
anbelangt, fo mürbe bic grage biSfufiert, ob 
Das gefatnte ober baS reine Ginfommen be» 
fteuert merben follte; ober, ob jernaub, ber 
bei einem ©efchäfte gemonnen, bei bem anbe» 
ren jebodj berloreit habe, berechtigt mar feilten 
Betluft bon feinem ©emittn abgugtel)cn. 

B. 2lbrat)am Stutmih, bet Bater beS 
berühmten BcrfafferS bon „Sehne Suljot h“s 
Berit" (befaititt als SdjeEah) fchrieb in bem 
Seftamente an feine Äinber: „BJenn Guer 
©emittn Gute .§attb erreicht, foEt gljr fofort 
ben SBaaffcr beifeite geben itnb bann erft 
Tonnt gl)t ihn in Guter Börfc mit bem, an» 
bern profanen ©elbe bermifdien; aber auf 
feinen gaE hebor gl)r euren SRaaffet heifeite 
gelegt hobt, bamit il)t ©ott behüte nicht ber» 
geffet. ghr foEt immer eine eigene Börfe ho» 
ben, in melcher ihr ben Blaaffer aufbemahrt, 
bamit il)r eine Betmifdumg mit anberetu 
©elbe bethütet . . . unb cS erfcheint mütt» 
fchenSmert, bah ihr in euren Büchern bie Gin» 
gänge itnb gahlungen auS bem Btaaffcrgelbe 
jährlich ein traget." Siefe einfachen, hhlidjtcn 
9Bortc fpred)en für fich felbft.' 

Sie geigen fo recht ben ©eift ber ©hetto, 
melcher bie lange ©alutl) erträglidj machte 
unb bie Gchaltung unfereS BolfeS fidjerte. 

Min gube berfudit 31t feilfohen, menn i 
ber Biaaff er in Bebe fam. gnt ©egenteil, 1 
metin bao Ginfommen gu gering mar, mürbe 1 
millig mehr gegeben. So gut mar biefer j 
gonbS, baf; ef möglich mar, il)tt als Sicher» i 
fteEung für eine Slnlcihc gu berpfänben unb 
eS fam oft bor, baf; gitbett aus ihrem eige» 
nen Bermögeu Borfchiiffe für aEgemeine 

ob arm ober reich, gahtte ben Sehnten feines! gmecte gaben, ba fte mit boEem Bertrauen bie 

mW),’)gpCBHs■1 m :■ e *?80PWW gJ.JWJHSi 

Büdgahlung auS bem erft _ gu fammelnben 
BcaafferfonbS ermatten fc- ‘-n. 

Brad) ein aEgemcines ...iglücf hcrci, 
ober fchien bie Gjifteng beS BolfeS bebro, 
unb eS reichten bie Büttel beS gonbS nie^ 
auS, bem llngliicf gu fieuern, fo gaben b" 
guben mehr, ba ber S^ent nur als ein Bü» 
ntmum betraditet mürbe, gn manchen ©e» 
meinbett mürbe bie Steuer bon einem Stotel 
auf ein günftel ert)öl)t. 3or 8^t ber Ber» 
treibitng ber guben auS' Spanien unb ber 
Ghmelnihfifdjen gubenberfolgitngen gaben 
bie jübifchen ©erneinmefen gtalienS nnb ber 
Sürfei ein Biertel aE ihres BefiheS,_ um bic 
©efangenen auSgnlöfett unb bie glüdjtlinge 
gtt unterftühen. 

Sie ©aonim erflärten auSbritcflid): 
Slein gube hat fich feiner Berpflidditng gut 
28ot)Itätigfeit burd) bie Hohe piiiiftfiche Be» 
gahluttg beS Biaaffefdebig gemacht. Senn ber 
Blaaffet gehört nfd)t'' ihm, mährenb SBohl» 
tätigfeit feine motalifdje. Berpfüchtung - ift 
unb bleibt. 

Bod) auf eine glneite hiftorifche Begeben» 
heit moEeit mir aufmerffam mad)eri, baS ift 
bie Seit ber ©eulah, bie Beriobe ber Be» 
freiung. 

SaS mar gur Seit GSraS mtb BehcmiaS, 
als bie guben-auS betn babplonifdjen Gjil 
in il)r eigenes’ Saub gurüdfehrten. SantalS 
mar eine ber erften Ginrichtungen nad) bet 
Biicffeht itad) Sion ber Bla aff er. Behetnia 
führte gfeid) gu Beginn Sie ftrenge Ginhaltung 
beS hiftorifdjen Sc'hentS an Sorn unb gtüch» 
ten als StaatSfteuer gttr Grljaltung be» gan» 
gen Stammes Bebt ein. 

2fber Behemia ging noch Weiter: er 
führte ben Blaaffer bon Blenfdjen ein: Unter 
gehn guben mar einer berpfüdjtet, in geru» 
falem gu mohnen. Unb bie gürften beS Bol» 
feS lebten in gerufalem mtb ber Beft beS 
BolfeS matf baS SoS, bah einer bon je geh« 
fäme in gerufalem ber heiligen Stabt, gu 
mohnen unb neun Seile itt ben Stabten. 2lud) 
fegnete baS Bolf aEe bie Bläntter, melch'e 
freimiEig fich erboten, in gerufalem gtt 
mohnen. (Behetn. 11. 1, 2.) 

So ift bie Blaaffertrabition lebettbig 
burd) aEe 3eitcn unferer ©efd)id)te. Stau» 
nenb muffen mir unS bie grage borlegen: 
23enn unfere Borfahren ben Sehnten fo eifrig 
für bie gemöhnltdjc alltägliche BM)ltätigfeit 
gegeben hoben, um miebiel freigebiger mürben 
fie für bie Sßiebcraufrichtung BoläftinaS ge» 
geben hoben, menn ihnen bagu bie Blögiid)fcit 
märe^ gegeben morbett. Sie bergangenen ©e» 
fdjlechter legen auf bie Schultern nuferer 
glücflicheren’Seneration, bic bie erfte ©enera» 
tion nad) ber Befreiung ift, bie moralifdic 
Berpflichtmtg, bic berlahgten Opfer für bie 
SSiebererridjtnng unfereS nationalen geintes 
31t bringen. 

GS ift nofmenbig, bah in aEen Seilen 
unfereS BolfeS fid) bie Uehergeugmtg feft» 
fehe, bah bie Stbgabe be§ Santen nid)t eine 
fretmiEige Spenbe, fonbent eine perfönliche 
Berpflichtmtg, eine nationale Slbgabe ift, bie 
fich ein Bolf ouferlegt, baS beftimmt ift, auS 
ber ßnedjtfchaft gur greiheit aufgutandjen; 
nur menn mir baS erfannt hohen merben, 
merben mir einen gcmaltigcn Schritt bor» 
WärfS gemacht haben auf bem ©ege 3ur ©ie» 
berbelebung unfereS BolfeS in feinem alten 
Sanbe! 

(2TuS bem Äeren=hajefob Buche überfeht bon 
Sr. ftohncr, MrlSbab.) 

3ls ©rüßise Des Suösti^rjes. 

Senator Ghanbler, eilt Ghrift, hielt im 
©eigen #aufe in ©gfhington folgmbe Bebe 
gegen bie antifemitifdje Bropagaitba bott 
©cn«) gorb, itt ber er u. a. fagte: 

Sa eS auf bettt Grbbafl ungefähr 
1,500,000,000 Blenfdien mtb int qattgen utt» 
gefähr 14,000.000 guben gibt, bie guben alfo 
weniger als einen Bruditcil bon 1 Brogent 
ber Bebölfermtg beS ©lohuS hüben, ift eSI 
baS grögte Kompliment, baS gorb ben gu» 
ben madjett fann, menn er behauptet, bah 
biefe Bliuorität bie ungeheure Gnergic unb 
baS ©ente befiijt, bie anberen 00 Brdgent gu 

Jterbrüden. Sie ©ahrheit ift aber, bafe bte 
Jnc ©alfte ber guben ihre gange Gnergte 
buflietet, ihren gangen Beidhtum anmenben 

.. muh, um bie anbere öälftc bom Untergänge, 
; br'r bem .junger gu retten. Ser fpater an« 
! gegebene ©rmib, ber gu gorbb Bropo^tanba 
gegen bie guben führte, ift eine auSgegetth» , 

' nete gEuftration gu ben f^^e.ttalen 
! Bringipicn mtb ber grau)amen Bletpobe ber t 
' Bcüef‘jerfolgu ig, bic gange Baffen mit Bann . 
belegt mtb fie für Die ©anblungSmerfe etneS 
gnbioibmtmS ober einer unbebeutenben Sapl 
eine» BolfeS bcrantmortli^ ntamt. gwe» \ 
Bläntter bon internationalem Bufe, §er« ^ 
mutttt Betnfiein, eitt gube, SdjriftfteEer unb ; 
gonrnalift, nb Sr. 2lfe, ein befatmter jnft» ; 
lid)cr Biebiger. haben erflärt, bah Bopfa ■ 
Schwimmer, eine giibttt, bte Urfache bon ^ 
go'-bS ntdpsmürbiger, gcnte'ner Bropoganba _ 
gegen btc guben tft. Sie hotte ben etmaS ein* < 
fähigen Blann gang in ih« ©emalt Befom- 
men unb ihm eingerebet, er mate bttr^_ fet* 
nett ungeheuren Beichtum berufen, ber ©ohk jj 
tätet bet Blenfchheit 3.« merben. ©enn er auf 
einem ©cf)iff mit meinen flaggen unb mcif^ 
bcfd)miitgten griebcnStaubcn ben Ogean 
butd)Freugen mürbe, märe ber Krieg gu Gnbe, ^ 
bie Solbatcn mürben bie Saufgräben ber* L 
(affen unb ihm, bem mit meihen gebern ge» 
fd)miicften Better ber Blenfchheit, gujubeln, 
Könige il)n in ihren Bolöftcn empfangen, ihn 
mit ben Sorbeetcn beS griebenS befrängen; 
et mürbe „ber ©efegnete" genannt merben. 
Gr glaubte ihr, itnb als bie Gnttäufchung fam, 
begann fein $af; gegen bie guben. Sr. 2lfc 
jagt: „2ltS gorb fah, bah er bie 3ieifd)eibe\ 
beS SpotteS gemorben mar, berlteh er bie \ 
' vppuätion unb — fein .‘pah gegen bie guben r 

, hegattn". Grftaunlidj ift g°rbS UnfenntitiS j 
1 über baS eingige, maS er je berftanben hat, 
ltämlidj: „©elbntadien". Seine UnfenntniS t 

, ift fo groh mie bic beS BolfeS, baS ftetS an t 
1 jüb. Bcichtmit glaubt. Gr meth nicht einmal, 
bah fomol)l jüb. mie djriftltdje Sachberftäu« t 

t bige fchon langft fonftatiert haben, bah n 
gube butchauS nicht ber erfolgreiche ©elb« ( 
machet ift, für ben man ihn immer* hielt. 
Gr hot aud) ben auSgegeidjncien 2IrtifeI 3C= u 
bulon BaiteS über bie guben nicht gelcfen, e 
morin berfelbc tt. a. fd)reibt: ,,©tr geigen un» T 
fere ©efchäftSüberlegenheit über bie gttbeit ,, 
immer unb immer mieber burch ®efd)äftS» "e 

! fitiffc unb fcharffinttige B^oriS". Ser gube 
j fann fich in FommergicEet .öinfid)t nie mit 
bem jhattfee nteffen; mie fc^arffitmig er auch 
ift, cS ift ihm immer unmöglich geloefen, in * 
Bem=GngIanb feften guh 31t faffen. ©er bon [ 
ben heut abettb hier Bevfammeiten mürbe ; 
nicht bei einem fommcrgieEen ©ettfampf , 
gmifdjen einem guben unb einem £)anfee auf 
ben gjanfee metten? gorb, ber einfache, nitge» 
Bilbete Blann, möchte ben alten BoIfSglattBen ^ 
mieber aufleBen laffen, ber auf ber Hnmiffen« ? 
heit unb bem SlBcrglattBeit beS BlittelalterS 11 
entftanben mar, bah bie guben ben Beichtum e 

; ber ©eit Beherrfcfien unb im Bcjth beSfelBen . 
, biabolifche StBfichten ließen, gljnt foEte flar» i{; 
‘ gemacht merben, bah eS ben guben nach 50 j* 
! gabreti ber Gmangipation nid)t gelungen ift, 
\ aud) nur einen minimalen Seil beS ©elbeS 11 
I ber Bationett gu erringen. Biofitib ficher ifl. c 
bah man itt 2lmcrifa 1000 djriftltdje ameri» Ö 
fanifdje BltBionävc unb BlultimiEionäre auh 
gäl)len- föitnte — BocfefeEer an ber Spifee unb *• 
— gorb am Sdjmattg ber Siftc, unb bah man if 
mit bem ©elbe biefer BliEionäre baS ©elb 
ber gefamten gubenfdjaft beS GrbBaES auf» 
Taufen föitnte. Sie Bichtigfeit biefer JIngaBf 
ift 3U bcrftcheit, menn man fidi bic ©orte 
SongmiES inS ©cbädttniS guriiefruft. Gr ant* 
mortete bor ungefähr gehn galtren einem '-l\ 
gournaliftcn auf bie grage, marittn bie gu* :C 
ben foldi monumentale Grfolgc als ©elbma* 
djer hätten, lachenb folgenbef: ..gftre Änfidjt II'' 

Europa, bie Schiffs, SeligmannS unb @ug* Ul 
genhcimerS in SFntorifa. Srotsbem ift ber "1 
SurdifchnittSjube ber ärmfte gibilifierfc <*| 
Blaim auf ber Grbe. gaft bic Hälfte ber gu» 
ben auf ber Grbe Ieht in Buhlanb, Brnnä* 
men mtb Bolen, mtb ber SurchfdniUfSreidh 
tum eines Polnifdjen guben Beträgt meniger 
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SJ* ?0ll01:/ria!e ®e>fe ber werbtur fann, Derftyerte nag bem Songreffe, baß 
opagaiita ift, baft er |ig als Patriot, als bie fiifcifge ÄrbeLterfcftaft bei ber Slolontfarion 

Sgtibwage für bie 55rcil)eit unb ©oftlfahrt, Palaüuta3 figer auf bie Unierftfiguna bes tnler« 
feuieS SanbeS ftinftellt. Gr ift ein bigotter nationalen Proletariats regnen tonne. Dte 
Rarr, ein {Riltionär SgnoraniuS, ber ficb mit 9r®^te liberale Leitung Deutfd)lanbs, bie „{Jranf. 
feinet Unwiffenheit über bie ©efgigte feinet Lurtcin^;i.h,n9"' roiömete öcm ßongreft brei grö* 
&mbeS bei einem Progeft in (Chicago läget* (6ereJl; •poflti.D polÄn (rhar“ftcrr; 
lid) machte. HJiit feinen Porutfeilen Teuter' ^ m«ne «gern Stellung 3u ben Proble- 
i.-'Vmfterie m f fli,,!!,, 7 * C «i, '' 7 e mcn “«langt, roeldje ber Äongreft gu Iöfen uer* 
S’Äfw' £?«,??£" rilrdfibaren ^eangel an fugte, fo will ig 3unä.ftftmit bem ftoionifations* 
«njagfter 7ftmpatt)te nitt ben Selben, einer Problem beginnen. ©enn man bie {frage: fol* 
(Kftreuten alten TRaifc, bie mehr gl qer gUjlettioe ober inbioibuelle Äolonifation ftcüt, fo 
»üifation- ber Gtbe beigetragen haJB&lS ir antworte icf): Sie 3ioniftifd)e Organiiation fann 
|enb ein anbereS Polf, ift ftorb nicht wert, nur “«f tooperatioer ©runblage tofonifieren, 
feie Sguhbänber ber ärniften, befgeibenfien 'n5cnn f'c nicht ihre Aufgaben unoermirfügt iaf* 
£uben gu löfen, in heften Seele kt idiwädiftc, 5ln mia; 9Iaubc- kft bie ungeheuer 
ffbglatij einer Prophezeiung oon SefaittS 1berufliche Umfdjigtung ber ein3elnen 
eines pfalmi bon Daoib hineinqeteugle bat EÄ5er Or0an'latl°n beute nur eine BtSgltg. 

gvTJ Qiwtfifrtfirtt, Z-ilki r^!tl ' feit lQi>t — bag namltd) biejemgen roeldje neuen 
ftitf» »;r»n L -rr 0n an ben ^nbeji um Berufen eingegüebert roerben feilen, in ©enoffem 

wCn m,Inen' bsenn ifjr 3erftorung fchaften oeremigt roerben. 2Benn auch bie Slmu> 
DtOQt; Denn ipenn hie 5?i6el unb ber Solmub jgtb (^funffenj^aften) mit arbeiten —- 
ber Sfaben mit allem, toa£ barin gelehrt mitb bie SSerljönblungen in ^arlebat) haben geaetgt, 
unb tpa§ c§ Bebeuiet, Don ber Erbe berfchmin^ bie „betoiefenen Defizite" nid)t immer ale 
ben füllte, mürbe bie SKenfdhBeit fd^nell in lr:trfrfcf>c Defizite betrod)tet rnerben bürfett — fo 
SBilbheii unb £>arbarif(f)e sJJacf)t aurütftamfien bocb b06 melrfjes angeblich auf 
Sie Freiheit f)at tcohl ein 9lcd)t 3u fingen, ®«>* m*lorZ 8cbt-cin« ?npe;tition 

kn \enf pnonbbenl04aUenb “"W.* | lüfte"’'ann Z nur «“"fiStijeÄ’ bie SluE 
cv?Qflen ü0.!,1 ^a<aia§ n'^ 8tm befrachten, bie bod) ~ unb bas muffen bie 

■Seremtae. an firnen fte bie erften graften Sftc= j Ärttifcr ber Ämu3oth in Setracht 3icben — ihr 
nolutionare auf brbeu, gu ben Seite’11 ©ambet» miriitigftes Kapital, ihre (Energie, inoeftieren. 5fh 
tas unb Gaftelars bie fitftnften, nidjt nach= bin ferner besbaib Sfnhänger ber <Tmu3oif), 
gebenben 58erteibiger be§ refmblifaniföhcn »eil id) übergeugt bin, baft bie mirtichaf iipe 
{Regimes in granfteicb unb Spanien. Sie ^öcfinnung, welche für bie Bufbauarbeit nötig ift, 
<Sadhe ber ffreibeit batte feine cblcren unb ■0,11 fönellften burd) genoffenfehaftiiehe Arbeit er* 
tapferen SCertcibiger als bie Söbne SfraelS. «upt ©erben tann. JDabei halt* id) es oor attem 
Sn allen Sahrftunberten ber ©efdjidjte finb :'rrülmtfm113*«' $a?r1)ie 33orbirbung 

IrefieuerfmU ber^bittereirSaft he'6 ' °Uf b‘C ßpf|^omen ü&ertragei^merbe, bamit 
ber llr llcw ^a[le§!ber junge ©holui. »enn er in bie ©enoffen« 

unb ber Verfolgung beloben luareu, boeft tm» fdmftsgnippe eintritt, tnie ein toirtlicher ^iffsar» 
jtanbe getuefen, aus bem Schmug ber Subcit* beifer betrachtet roerben fann, metper bie Bor* 

unb auS ber ©unfelfteit ber efenben. bebingungen ber lanbmirtichaftfidjen Strbeit er* 

Jh. «9 

Botfsgenoffen In Ofteuropa, meld)e fooiel gelitten mit einem Slquarefl bergleiäen Eaiuu BdK. 
bähen. m«I hoffen, flm ttriiMnhr 109/» m«r iM tu.r.ti. olvfi-n... 

ti 

ßütten fterauS bie iebönften, bufienbften Slii* j füllt unb nicht bie ©enoffenfehaftsgruppe burd) 
ten in ben ©arten beS PebenS, in ben Pobcn feine taf^ oöllige Unerfabrenheit Hnoädit, mäh» 
ber (Seele 3u pflangen. ®ic {Raffe berbient, rcnLfeine, ®en°flf« bereits fflorbitbung burchge* 
3)anfbarfeit unb ©ftre Pon ber ÜRenfditieit, l"1“?* t^fMCT: !R®’e [« ^olöftina 

Biller MMc.fl Ll£“iÄÄbtei SX.'ÄnS*” ’n°n1W" 
ftnb, lnetben in 3ufunft ben ^uben, ben! ,<jier fei bcmerl _ I 
gröftten (Segenbringern ber ’Tteufchbeit, gangen (Ernft ber Sage fche, bo-h nidit peffimift 
ihren Schuh unb einem jeben freien Sau? im bin. toc^er auf bem*©ehiete ber Äofonifation 
.dampfe beS (ßebens gemähten. 1 noch auf bem ber politifdjen Sfrbeit. Die lat* 

-— fadje, baft fich in ber teftten ftärfere Äräffe 
gegen bos iübifdje Sbeal regen, hemeift nur, baft 
bie Straft biefes Sbeais gemadifen ift, baft bie 
3?c:oegung in bas Stobium ihrer Beru)irfltd)ung 

ber Pogrome 3u unterfuchen hatte, unb td) b* 
gegnete Dort auf Schritt unb Iritt ber amerifa* 
nifdjen ^Ufstätigfeit. SIber td) rneift aud), baft 
bie Pa!äftina*2!rbeit neue Opfer oerbient unb 
es notmenbig macht, fogar in bie 23ermögensfage 
bes etn?e!nen ©inblid 3u gsminnen. Oer deren 
.(jajeffob hat in SUmerifa bie grofte 2Iuigabe, ber 
gan3en SBett ben ftarfen Strom beutlid) 3u ma* 
djen, meliper oon ben jäilfsorganiiationen 3u 
ben ©hatujim fUeftt. Der ©rfolg biefer Strbeit 
mirb feinen geringen ©inftuft auf bie politifche 
ffitrfung bes Zionismus haben. 

Onbem ich biefe meine Sicherheit hier aus* 
brüefe, muß id) bemerfen, baft fte ftd) am ftärt* 
ften auf bas jübtfefte Proletariat in Pmerifa 
grünbet. Die Semüftungen ber bortigen jübi» 
feften 2trbeiterfd)aft, ber Patäftina*2trbeit ©rfotg 
3u fichern, roerben in ben Äugen jebes euro» 
piiifd)en So3ialiften Seugnis baoon geben, mtc 
ftarf bie Solibaritätsgefühle in ber jübifchen 
2trbeiterf(ftaft felbft fir.b. Diefe ihre Sotibarität 
mit bem jübtfdjen Proletariat in Patäfttna brüit 
fich in ber SJefthaffung oon‘2öerf3eugen unb 2Ir* 
beitsmateriat für Patäftina, in ber ©rroerbung 
oon Äftien ber paläftinenfifd)en Strbeiierbant 
unb anf anbere 2Beüe aus; unb bie jübifdjc Är* 
beiterfebaft barf auch nicht ben fteten Qlppetl an 
bas jübifdje Bürgertum oergeffen: in iebem gälte 

auch, baft man beim SInblicf beS Sanbes Lcidbt 
eine ©rflärung für bie innere Stufte bes pa. 
[äftinenfifcheii^Snbct: finben fann; benn idj, 
■dS iübifdjer Sourift, ftabc fogleid) empfunbeo, 
»ie feftr oie SanPfcftaft unferer Heimat bie 
Seele beS ernften Öubeu 3u erquiefen imftanbe 
«ft* # a 

Stber bie 3artfteit bet garben beS San* 
be§ fchfieftt nodft nicht ihre Sebftaftigfeit unb 
Älarfteit auS. 2>u fiehft einen ©ebtrgSjug, 2h 
ober 30 SReilen entfernt, in beftimmten Um* 
riffen unb füftlft, in tnelcftem SRafte bai 
leichte garbenfpiel ben 3auher einer ffiliftcc. 
ten dontpofition fteroorruft. Siefe gentblicfe 
— man fieftt fie überall! — finb bie entjü!» 
fenbften SluSficftten. Ueberad ift eine mpftiföfte; 
ÄtmoSphäte unb eine S3orfteHung Pom gött* 
lidften Inhalt bet Statur. 

Stodft ift nicht genau feftgefteüt, tnfine»; 
fiieit dlima unb ßanbfdftaft menfchfiche ©e> 
müter unb ©ftaraftere beeinflußen; aber »enn 
man naefteinanber (Snglanb, granfreidft, 3ta* 
lien unb Paläftina befuchte, fo mürbe manj 
tnie mir fefteint, leieftt Permuten, toarum ba# 
eine Sanb bie philofaphifthe ©rfenntni#, baS 
anbere ba% Gnifteften grofter duuftroerfe, ba§ 

unb ftets bem groften ©ebanfen bes So3iatismus ' britte SKufif u. baS liierte ©rfenntnii, ober 
bes töötferfriebens 3u bienen 

3!e ®d$n!jüft feer SioläJliJiciiflfiöcB 
fiflRDfffiaft. 

®tc nadjfleScitSctt S5(era(5fnnßcn p»6 

Prophetie förbert. PaläftinaS hafte $ügel unb 
plöfelicftc feilet, feine fdjarfen gelfeti unb 
bunflen $öft|n, bie Stille ber benachbarten 

11b bie P'iifte unb bie taufenbfarbigen Sonnenauf« 
unb Untergänge, afle§ gtningt 3um Sinnen 

einer üiitteireioe entnörnwe«,”'Tü 6« un^> Pettadjten, 3ur Prüfung unb PetDUtt. 
amertfanifdje 9iu6c M a 61 i n tn ber betung bc§ eingtgen Schöpfer^ biefeB tnun» 

berbaren dunfttnerfei. fonferüatitjon 9icro Dörfer #/(fucniitß 
^3ofr crfc^cincn läßt. ÜHaäfin ift für^iefj 
t)on einer 'JJäläftinarcife aurücfßeteört. 

2!tts bet eironft bet iDbifdun 

Die jübtf^c SKiffioit tm Ctitni. 

3m 0BerIicf)ifaaI ber berliner 

IBon Dr. O$for d o f) n, SJlitgiieb bes Deutftfjen 
^ßarlainenfs. 

Xer Befarmtc ftüljrer ber UnabB5ngto,eTt 
fo^ialiftifcfien ^oitei XeutfcffanbÄ, meldet 
am 15. Oftabcr feinen ^meiunbfünf^gltcu 
^eburi^tag feierte, äußert fi^ ben gra=» 
gen bc§ betten er ftet^ nte 6e* 
mußtet* 3'ube regft:§ ft nt treffe entg-.ge?^ 
bnaebte. anlä^rl<f» c:ne§ (%'brö^cä m't bm 

« ^ubliaiften Wl. x§inbe§, bem Vertreter bed 
ftübifc^cn ^orrejponöen^bu.cau», in eben;o 
ttetrer mie mntblidfenber v®eife. ‘Bir freuen 
uns, ©el-egenßeit ju bo-beu, bie 5(uSfübrum» 
gen bes Befannten 5ßatitiferS uttferen Sefern 
nacPrftc^cnb bringen 311 fön neu. V 

ftd) gef)ör^ nidjt ber atomffifdjen Organlfa* 
tion cn unb meine STnfdjauungen finb batjer als 
bie eines 2Iuß&nftef)eriben 3U betrachten. Diefe 
SBemerfung foü aber feinen (9nmb geben, an me? 

(Qifo.) ®?an fagt, bap, eine Saitbfcljaft 
bornehmlich burdh i£)re Siebter unb Schatten 
imb meit weniger burd) ihre tyorm auf ba§ 
menfdjtidje ©efühl einmirfe. 93ide Behaupten 
fogar, bafe nicht ber ©itterung§-, fonbetn ber 
garBenmechfel eine S^Bre^eit Don ber ait= , . 
Deren unterfdjeiben Iaffc. 9?im, in patäftina monte fpradh Dr. Schmarja Sebin über ba^ 

a. r- 4 r ^ finben biefe Behauptungen gemift ihre Be= 2hema „Der Orient im SBelifriege". Bon ber 
;P'eLLc’ f:mlrft' b,a^ d’- ,obt?°^J*.ÖP" , ftätigung. ©er bie garften biefe§ SanbeS I S^i3ieftungSfraft ausgeftenb, bie, wie bie Pe« 
|f ® f h 1 ^ " iff einmal gefehen, fann fic nicht Wiebet auf* oftaefttung lehre, ber Orient auf alle Pölfet 

feinem ©ebäcfttnif Pannen. j aufüfte, legte ber {Rebner bar, auf meldften;j 
©enn auch iebc Sanbfchaft iftre garfte ©tünben in paläftina ber fulturclte unb! 

mit ben gaftref3eiten Wedftfelt, fo ftleiftcn bodft »irtiihaftlidie Schwerpunft bei PiorgenlanJ 
bie Sanbflädften unb gelfen, bie fahlen Perge hef fei unb bleiben müffe. 3)af jübijefte Poff; 
■unb Seen unperänbetlid). Slber gerabe biefe c&sn im begriff, burd) Sammlung unb an«f 
geben Paläftina feinen garbeneftarafter. ®cr ■ gefpannte Strbeit bie grofte GntWicfelungffäj 
Sanb meiner .geimat ift ftetf weift Wie Stalf,! ^iflfcit feinet geimat Por affer ©eit 3u U 
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nem ftarfen Qntercffe 3u 3meifeln, bas ieft altem 
entgegenbringe, roas fid) auf ben ßionisrni’s unb 
auf bie Dntigfeit ber gtoniftifeften Organifation 
be3ieht- Die Sympathie, bie mich beute bc= 
herrfä)t, höbe ich ftets empftmben. Od) befenne, 
baft id) als Sube, bas fteiftt als Pa3ifift unb So* 
3ialbemofrat, mir fein anberes ©efühl als bas 
ber Sympathie gegen biefen SBerfuch ber ©ieber* 
belebung bes jübifchen Potfes oorftellen fann; 
Unb id) bin ber 2lnfid)t, baft jeber pubc, melcfter 
fteft ntcftt pofttio unb mit ooller 2tcfttung 3u bie* 
fern Uiiternehwen »erhielte itnb etwa ihm gfeid;* 
gültig ober gar feinblid) aegenüberftünbe, fid) an 
ber Pernoigung ber Btanbcrgefd)id)te feines 
IPolfes mitfchulbig mad)t, welche ohnehin fchon 
gu lange bauert. 

Daraus ift flar, warum ich im 2luguft alle 
meine übrigen Arbeiten unterbrod)en unb am 
3iomftenfongreft teilgenommcn habe, ©as ich 
Port fab, mar für mid) ein neues (Erlebnis. 3uni 
trften Male hatte ich bie 2Rögticf)fett, bet ben Per« 
ftanblungen bes ein3igcn jübifchen Barfamems 
anwefenb 3ti fein unb fo einen tiefen (Einblicf in 
bie ©röfte ber 3ioniftifchen Äufgabe 3u gewinnen. 
Bis alter Parlamentarier habe ich bas lRed)t, 
über ben 3l°nlftcnf°n0re^ bas Urteil gu fällen: 
©ine fo tätige PoltsuertrePing habe id) nod) nie 
gefehen. ©eich eine foloffale Ärbeit mnftie in 
ber fur3en 3«it Dom Äongrcft geleiftet, wicoiel 
Hoffnungen mußten oermirflid)t, wieoiqj ©nt* 
täufd)ungen —oermieben werben! Unhr biefen 
Umftänben begrüße ich mit befonberer Pefrie* 
bioung bie Datfacfte, baft bie angefebenen euro* 
pälfehen Pubii3iften es niiftt untertaffen haben, 
bem Äongreft ihre 2lnertenuung aus3tibriWen. 
fERarimiliän garben, mit welchem mich poiiHfdie 
greünbfcftaft oerbinbet, hol m feiner „3ufunft 
gefagt, baft in Äarlsbab „im wefentüd)en btc 
©runblaqen eines neuen Staates beraten unb 
befeftloffe'n würben". Die ffiiener „Arbeiter* 
Leitung", welche als bas Organ ber ©teuer 3n= ten bes e 
teruaiioualen 2(rbeitsgenieinfä)aft at.nolat.fn 1 weift wohl 

getreten ift unb fich oormärts bem 3'elc nä 
hert._ Diefe Kämpfe beweifen gleichseitig, bafr 
ber fyiebüche Inhalt tes 3ioniftifd)en ©ebanfens 
noch nicht genügenb befannt geworben ift. ©an 
propagiere mtr bte 3hee mit ben ebetften Dlitteln 
unb man wirb über bie ©egner obfiegett ttnbffie 
3ur 25erftänbigimg bereit finben! Der arabtfefte 
Arbeiter tatm nicht ©egner bes Zionismus fe}n( 
weil biefer ihm helfen will, es tun tann unb 
muft: bas forbert fdjon ber 2lufbau felbft. ©enn 
bte arabifdjen ßanbbefifter fid) aud) weiterhin 
amifthen ihre arbettenben Bolfsgenoffen unb bie 
©hatuiint (teilen werben, fo werben fie nicht nur 
ben 2lufbau bes Cannes, fonbern aud) bte wirt* 
fd)aftiid;e Pelebung bes arabifchen Proletariats 
oerbiitbern. Äber je mehr 3uben ins ßanb tom* 
men werben, befto mehr wirb fich im arabifchen 

IPo'fe bas Pemufttfein oerbreiten, baft bie 2tr 
beitshänbe ber ©balugim, welche beit Bobcn oott 
©re3 3fraet aus bem Schlafe werfen, ben grie* 
ben bringen; benn bie 2trbeit hat ftets bie 2361* 
ter oerbunten. 

Damit bie 2frbeit aber biefe ©irfung habe, 
muft fte ber fräftigen Unterftüftung berjenigen 
fiefter fein, welche aus bem rohen ©ert bes 3io* 
niftifchen 3bea(s Bußen haben, ohne bafür foiho 
Opfer 3u bringen wie bie ©halu3im, welche bte« 
fern Sbeal, wenn es nötig ift, auch ihr Sehen wei» 
heit. Daher haben biejenigen, meldjc fid) nidjt 
auf bem 2tufbau beteiligen, bie Pflicht, ben fdjwe* 
ren ©cg ber Pioniere 3u erletdjtem, tnbem fte 
all bas geben, was bte jübifefte 0emeinfd)aft mit 
Be bt oon ihnen als ihren Ättieil 3ugunrten her 
©halugim forbern muft. Selbftoerftänblid) tann 
ber größte Beitrag nicht oergtiiben werben mit 
bem fleinften Opfer ber ©hatu3im, aber biefer 
Beitrag wirb bas Opfer bes ©halu3tm erlcth* 
tern, meldjes beute fo feftwer ift, unb wirb auf 
biefe ©eife ba3u beitragen, bas ffiohl ber jü» 
bifihen — ich möcftte richtiger fogen, ber jübifefte* 
ften — ÜRenfcften 3u fieftern. 

Ob bie Subcn aufterftalb Paläftinas 3u 
Opfern bereit fein werben, baoon hängt fenie 
alles ab: ber (Erfolg ber Aufbauarbeit unb bte 
Bermirflidjung ber 3ioniftifd)en 3bec im gan* 
3cn. Darum muft jeber Sube ben Eieren gajeffob 
als bie Berförpertutg ber gemetnfamen Be'ire* 
bungen betrachten, ©er fich bei biefer Aftion 
fcrnftält, ber entfernt fich gerabe3u ootn jübifchen 
Polle. Och bin über3eugt, baft bie Ouben Arne* 
rifas bte goffmmgen, welche auf fie gefegt wer* 
ben, nicht enttäufeften werben. Sie mtiffen aber 
miffett unb barauf oorbereitet fein, baft bie finan* 
gicilen Bebingungen bet Paläftina*Arbeit oor* 
nehmlid) in ihren gänbeit liegt. Öerabe bas jü* 
bifthe Bürgertum ber Bereinigten Staaten wirb 
— benn es ift im tanbe, bas 3u tun — in ber 
oorberften Beiße fchreiten unb ben übrigen 3u* 

„v.„. ten bes erl)ebe:ibe Bcifpiel geben müffen. 3g 
an gefehen I weift wohl, baft bie amcril'anijgen Silben ihren 

iftre fdjarffantigen gelfen legen niemals ihre 
hellbraune gatbe ab unb iftre faftlen Perge 
erinnerten midft jeben 2ctg an purpurne ©äit* 
be, bie ein feinfinniger ®iinftler mit roten, 
fdjwar3en unb gelben Pänbern gefdjmiicft 
ftat. 

gubäa ift burgWegS gebirgig unb ftei* 
nig. Berge unb (Steine finbet man 3wat im 
gangen Sanbe, aber in 3ubäa fefteinen alle 
®inge — Stabt unb ®orf, ©bene, gelb unb 
gluft — in Stein gehauen unb Pon einem 
@ebirg§ftan3 umgeben. Dort !ann man ba§ 
beobachten, Wa£ ig einmal örtlige unb 3eit* 
lige gärbung nennen will, ©aga ift in eine 
bunmbraune ©erftenebeite getaugt, Wäftreitb 
bie Sftaton=Gbene Pon ben grünen unb golb* 
ftetteit Sigtern iftrer Dhftgärten unb ©ein* 
berge befterrfgt wirb. Al§ 3ube braugt man 
nur fnrgc geit bie ©bene bon ©Sbraelom gu 
burgwanbem, um bürg ba§ glüftettbc {Rot 
bes lanbfgaftligen PilbeS an bie Sgiäfale 
feines PolfeS erinnert unb gu hoppeltet Sgaf* 
fensfreube angeregt gu werben. , 

Batürlig gibt es audt in ©aliläa Berge 
— Wo jtnb feine in unferer — 
aber iftre Umriffe ftnb fiiel fgwäger. Dai 
liegt an ben Sinien ber jungen Oelbäume, 
bie bem ©efamtbilb jebe Strenge nehmen uitb 
faft fo auüfgauen, als ob fte ftg bürg bie 
©egenwart tftreS gerrn unb {Reiftet», beS 
grauföpfigen germon, eingefgügtert füftlten. 

Der ©ipfel beS germon ift fo weift, baft 
aug bie ©offen in bem alten {Riefen ihren 
©ebieter feften unb ftg nag langer ©onbe* 
rung auf feinem gaupt nteberlaffeu, um 
Port iftre Weiften 3^2 aufgufpannett. Dann 
gteigt ber ©lang einem ftraftlenben Strom 
gefgmolgener ßapa. (Pielleigt will Pater 
germon auf biefe ©eife bem Sec Pon Äinc* 
retfi unb ben giigeln Pon ÜRoab Elunbe geben 
Pom Pefttg feiner hohen ©äffe?) {Rangmal 
weint ber gaftfreunblige germon Por greube, 
fobaft feine Dränen in langen Sefttew.cn bon 
fltiffigem Silber bis ©incretb rollen... 

©enn bie garbe granfrcigS begmibernb 
unb heiter, bie garbe gtaficnS blenbenb big! 
gut gerauSforberung ift. fo fommt in ber; 
polöftinenfifgen ßaubWaft eine ^arte Be* 

Weifen, grtbent bie Pölfer ben red)tligeu An«: 
fprud) ber Subenfteit auf Paläftina anerfannt j 
hätten, fei bem jübifgen Polf bie {Riffion cp 
wagfen, bürg bie friebligc Beftftnaftme Pa*| 
IäftinaS bie Jfoingibeng ber Orientintereffen 
ber {Ragte auSgugleigcn unb gu feinem Deit 
am ffiicbererwagcn beS Orient» beigutraaen. 
(3iIo.) , 

©inftetn itt ftebrätfgcr unb jibbifger Sprage. 

Dem interterritorialen Perlag „Benaif* 
faitce" in ©iett ift e» gelungen, bas lieber* 
feftungsrecftt ber brei gauptfgriften bon Gin* 
ftein: „Die fpegiette unb allgemeine {Relati* 
PitätStfteorie", „Stetfter unb {RelatibilätStfte* 
orie", „©eometrie u. Grfahrung" für gebrä* 
tfg unb iibbifg gu gewinnen. Die neuen 
llebertragungen Werben bereits im gebruar 
1922 etfdjeinen. (gifo.) 

Die portugieftfgeit PJarauen. 

Dt. Ariel Pen 3i°n*^et im Sluffrage 
beS Eieren gajeffob Spanien unb Portugal 
befugt ftat, ergäblt laut bem „Doar gaftorn", 
baft er Dort bie Jlbföntmlinge ber €Raranen 
in einer Angaftt Pon ungefähr 10.000 Seelen 
entbccft ftat, bie in ben Stäbten unb Dörfern 
gerftreut leben. Giner non ihnen bot iftnti 
einen Beitrag für ben Eieren gajeffob an uni 1 
bürg biefen ftat er bie Sefanntfgart mit wi] 
teren {Raranenfreifen gemagt. Die portul i 
giefifgen {Raranen unterfgeiben ftg Pon ben 
fpanjfgen baburg, baft wäftreitb bie leftferen 
faft ooöftinbig tm fpanifgen Polfe unb in 
ber fatftolifgen Elirge aufgegangen ftnb, bie 
portugieftfgen {Raranen fig als 3uben be*' 
fragten, nog gewiffe ©ebräuge nnb Sitte* 
halten, unb an ben {ReffiaS unb an bie 3tn* 
leftr nag Paläftina glauben. Sie leben a%c* 
fonbert oon ben Ghriften unb fglicften mit 
iftnen feine Gheit. AuS Ängft Por ber 3n* 
qnifition, bie breiftunbert gaftte lang tit ^or 
tugal gewütet ftat, tnuftten fte alle religißfl 
©ebote, bie fic nag auften ftin als {fnbe* 
fenngeigneten, aufgeben. Die ftebräifdfr 
Spragc haben fte gäitglig nergeffen, bagege* 
erhielten fig bei ihnen ©ebctc in pottngp. 
fifger Sprage, in beneu eingelne pibelpÄ|S , , -Broker itt beneu ein^eliu . 

■■■■ü, unb IjeBväifrfte Snrfcr enthalten finb. Dt. v?clt j 
fdjeibenBeit S^rrt ST^Drucf. Datfcdifidi Tann,3ion hat alle biefe ©eBcte auf notiert- 5^ 

mir hoit .^afhmrBem Ben fidfi Bei ihnen eigenartige Sitten 
tSdwtt^rimgen.imo Wnaneen r^ben, qeBKbn, bie fie int achnmen fö ^ 
beim fofatc bau man ba^ 5anb am cheften 33. faften fie arn §3out $ippuv, effen an ^ 
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an ben Pier ©efen bei £aufe3 werben ©a*en ein gube nidfjt baS glet*e Anre*t äu e 
aufqcfteöt. Sicfe Sitten finb if)nen no* non Koujeßion in (palaftina bat, als irgenb 
ber Seit bet gnquifition geblieben unb werben anberet, nt*t etwas unfair* 
0i§ auf ben ^euticert Sag beoba*tet, obwobt 

beit ju oerfaufenben Boben forgfältig auSge« 
roäblt, wobei Darauf gcaditet würbe, baß nur 
fot^ier Voben perfauft werbe, bet feine t>tfto* 
rif*e Bebcutuna befiße. Sie VetfaujSmobau* 
töten unb Bebingungcn feien ^öcffftmcigr» 
f*einli* Pom ginanafontrotlfomitee aufge* 
[teilt worben, unb jwac in ber Abß*t, ben 
mögli*ft f)öcf»ftcn VreiS «u erjielen. 

*J)te britifdje ^oliaei in Baläflino. 

bie gnquifition längft nicht mehr beftebt. Ser gm „Sailq (Sbronicle" Pom 8. Kobemher 
Sabbatb wirb baburcf) gefennaeufinet, bag erf<f)ien folgeuber Seitartirel: 
man im Scb'afäimmer eine $etae anaunbet SaS ^orbontalprofeft, beaugli^ beffen 
unb batet folgenben SpruA in iportugieftf* q:rtccn {m Parlament eine 5^°^ 8cpnt 
lagt: „Sßie biefeS beilige Si*t bie Stinfel* lpm;be, ift in jrocifai^et ^>infi*t intereffant. 
Seit unfered .<paufe§ erleuchtet, fo möge ber ^rrtcnÄ lüUrbc ber fi'ontraft für biefe Slrbet. 
Sag bet ßrlöfung bie ginfternis unterer ten burd) bie Q-j.iiftifdjc Organifation Per« 
Seele erleuchten unb unS in unfer heuige» flfI)en> öie Kreits piel .©elb für Die ©rfot* 
Saab aurürfführen." ! feftung biefeS unb ähnlicher technifcher JP.r0‘ 

®ie f?nr*t Por ber ,^ir*e ift noch immer blcme angewanbt hat. £err 3tutenherg, bepen 
qcoh. Sie ftimbe Pom 3'oniSmuS ift au* sp,0jeft non ber paläftinenfif*en 3tegterung 
au ihnen g-brungen unb hat fie mit ©eaei* genehmigt worben ift, ift ein iubtf*et 2>nge* 
ftetung erfüllt. Sie hohen alle auf ben Stuf nieur, unb foI*e Slrheiten, wie bie, wel*e 
2)r. 58en ^ion6 reagiert unb für ben ®cten man nunmehr im $sm*ontal au unternehmen 
$ajeffob grofee SBeitröge geaei*net. 

mitut Storni = 
^atlamenfotiföic Anliegen tsegen 

Sniüftiita. 

muu uuniiiv»;*. »••» aj -yj... 
gebenft, liefern einen guten SBewetä bafur. 
wei* großen Sienft ber 8ioni3mu§ Dem 
Sanbe a(d ©anaem, einf*liebü* ber trabet, 
3u teilten imftanbe ift. Sie S3ergebung btefeS 
S?ontrafte§ bur* bie 3ioniftif*e Organisation 
beutet barauf hin. bab ba§ SKanbat, ohglei* 
e§ no* ni*t ratifiaiert ift, bereits in Äraft 

. getreten ift. Ser a^eite intereffante Junft 
®te Scrufalcmcr Unruhen tm Unterhaus?. ^jcjc neucn SIrbetten nt(^t ber 

Sir SB. 3obnfon»§icfS fragte ben ^Sre* Irrigation, fonbern ber Ätaftgewinnung bte« 
mierminifter, ob feine Slufmerffamfeit auf Die nen foflen. fgalaftma hat feine Aohje,- mb 
fürati*eu arabif*=iübif*en Unruhen in Se= fowcit »otauSaufehen ift, hangt feine funftige 
xufalein gelenft worben fei, oh er baoon inbrftrieOe ©utwufiung Pon feiner ©affet. 
Kenntnis habe, bag bad Unterhaus genaue fraft ah. t 
$8eri*te über bie porhergehenben Unruhen | ©ie SDteinungen über bie funfttge mate* 
erhalten habe unb über bie febr ernfte Sage rietle (Sntwicflung SPaläftinaä finb fetjr Per* 
in Sßaläftina unterrichtet fei, bie fi* auS ber }*icben. SSicle fegten ihre Hoffnung auf bte 
Auslegung ber 5Palfour=ScfIaration bur* gcographif*e Sage «PaläftinaS alB 93ittbcglieb 
bad Solonialminifterium ergeben hat; unb awif*eit Oft unb ©eft unb glauben, bafe ba» 
ob er fomobl Dem Süanbat wie au* 'ber mili* Sanb, wenn e§ eine wirtf*aftli*e geftigfeit 
tärif*en Sage einen Sag a«r S3efprc*ung erlangt hat, für bie Vermittlung be§ $anbel§ 
im ^saiife cinröumen wolle. |awif*en Dem IDtittelmeer unb SWefopotamien 

©bamberlain (Vorfigenber) antwortete: eine grofee Stolle fpielcn wirb. Sie Sertreter 
SDteiue atufmerffamfeit ift auf bie fücali*en biefer ?Xnfi*t meinen, bq| f*Iie|lt* j&aifa 
Unruhen in Sciujalem gerietet. S* freue ba3u hcftimmt fein wirb, ben ©nbpunft Jur 
mich lagen au tonnen, bag iufo.ge bet f*ncl* ben iiherlänbif*en ^anbclBperfehr au buben, 
len unD wirfiamen Satigccit Der Sofalbel)ör* Der über Die ©iiftc hinweg Permtitcl§ bco 
Den Du Unruhen nur geringen Umfang an« 2)armuftalß ft* ben (Stngattg na* Valaftina 
nehmen foiuiten. Seihet faun id) ben gmeiten haljnt unb bann ben gut See 
Xeil hec Slufiaae iüd)t uetfteljeiu (S» ift tid)= (\clangt^ 2lnbete miebet finb geneigt/ bet 
tig, bai3 au& ©eähben, meld)e bem §aufe bei Sanbmirtf^aft ben SSortang emgutaumen, 
ftuheteii Gelegenheiten etflätt mürben, ber unb führen u. a. ben ©tunb an, bafe «tn 
Bericht ber ftommiffioit, bie aur ©rforf*ung anberer Veruf fo geeignet fei, ben Vtenf*en 
ber Unruhen in Serufalem Oftern 1020 er« ein gemeinf*aftli* nationaleg ©eprage 3« 
naimt war, niemals PeröffenUi*t worben geben ober fie in glei*em SKafce mit Siebe 
ift, aber gatne Sofmitente, wel*e fi* mit au ihrem Sanbe au erfiiaen. (SS gibt aber 
ben Unruhen in ben erften SJtaitagen 1921 au* eine 9ti*tung ber Spcfulation, unb bte. 
befallen, finb bem häufe innerhalb bet legten fer f*mcbt eine inbuftrieUe 8ufunft für baS 
Sage oorgelegt worben. ©S tut mir leib, ba& Sanb Por Slugen. ©leftrif*e Äraft fann nun- 
ich feine >JJlögU*feit fehe, einen Sag für biefe mehr über weite (Sntfernungen geleitet wer. 

Den; ühcrbieS wäre eine Gntwicflung ber pa« 
Iäftinenfif*en Sejrtilinbuftrie mögli*, unb 
bie falahaltige ©egenb beS fRoten SD?eereS 

Sisfuffion einauräumen. 

2>aS 3iutcnlicrgf(hc ^rojeft. 

3m Unterhaufe fragte Sir ©. Sohnfon* Dürfte bie Unterlagen einer *emif*en Sn* 
$icfS ben StaatSfcfretär für bie Solonien, ob buftrie bieten. 21Q biefe Vrojefte jebo* fegen 
bie paläftiitenfifd}e 3tegierung mit .fpertn 3tu* baS Vorhanbenfein billiger Kraftquellen Por« 
tenberg, einem ruffifdjen Subeit, einen Kon« auS; baS glei*e, wenn ait* Pietlei*t in etwas 
traft ahgef*loffen habe für bie Errichtung geringerem 3J?a^e, gilt für bie Sntwicflung 
einer grofsen Slnlage awecfS eleftrif*er Kraft* Der paläftinenfifdjen Sanbwirtf*aft unb beS 
gewimiuug, oh Koftenooranfdjläge au* pon $anbelS, benn biefe finb aum großen Seil 
anberen girmen eingeholt worben feien, unb auf VerfchrSmittel angewiefen, unb biefe 
oh beabfidjtigt fei, im 8ufammenhang mit wieberum auf eine billige VetrieBSfraft. 
biefem Unternehmen nur jübif*e Slrbeiter 

3Rorrifon fragte ben StaatSfefretär 
im Kolonialminifterium, ob, in Anbetracht 
Der jegigen unbefriebigenben Sage in Vala* 
ftina, bie Slegicrung bie grage einer SDtaftt* 
gung beS jegigen VerwaltungSfpftemS tri Ve* 
tra*t aiehen wolle, um fi<h bie Spmpathie ber 
«Mehrheit ber Bewohner au bef*affen unb tn* 
folgebeffen Die großen Koften beS icgigen 
VerwaltungSfhftemS 3u berminbetn, bte jegt 
ber englif*e Steueraahler tragen mj? 

3Rr. ©oob antwortete, bafj er feinen fehr 
genauen (Srflätungen, bie er bem $aufe im 
Saufe beS SahreS ma*te, ni*t§ hinansnfugen 
hat. *3üb. Stonbfehau." 

Sie ©agerterforgung Baläfl»K«*« 
®aS UnterhauSmitglich Sir 3oh»fon 

ßicfS interpellierte im engltf*en Un¬ 
terhaus über bie neuerlt*en Unru* 
heu in Serufalent unb fragte in biefem 
Sufammenhang, ob ber Vremiermtmfter 
bem (Parlament an einem Beftimmten Sage 
bie ©elegenheit geben werbe, baS Valaftina* 
gjtanbat unb bte militärifdje Sage in Vala* 
ftina einer Sisfuffion 3« unteraiegen. 2Rr. 
©hamberlain antwortete im SRamen beS Var* 
lamentS, bafe er leiber ni*t in ber Sage fei, 
einen Sag für biefe Sisfuffion an bcpnimen. 

I— Auf eine Anfrage Sir Sohnfon §tcfS tm 
' Unterlaufe, ob bie paläftinenfif*e Ütegterung 
SWifter 3tuttenberg, einem ruffif*en 3uoen« 
eine Konacffion für bie AuSnügung ber ©a{. 
ferfräfte erteilt habe, ob Angebote anberer 
girmen erhalten würben unb ob eS beabp*» 
tigt fei, biefen %an auSf*licfeli* mit jubi* 
f*er Arbeit burchauführen, antwortete ber 
UnterftaatSfefrctär für Kolonien, 5D?r. ©oob, 
bafe na* eingehenbet Vtnfung ber Angelegen= 
heit fowohl bur* bie paläftinenfif*e ütegte- 
rung als au* bur* baS SRinifterium für 
Kolonien hef*loffen Würbe, bafe bie Sur*« 
fiihtung biefeS (planes für (Paläftina unb feine 
SBcoölfetung überhaupt vorteilhaft fein werbe 
unb ba& Daher ein DieSheaügli*eS Ueheretn* 
fömmen mit Sng. 3luttenherg, bet im ©in. 
Pernehmen mit bet aioniftif*en Organtfatton 
gufammenarBcttcte, aBgefd^toffcn ftmtbe. 2In» 
gehote anberer girmen feien ni*t Porgelegen 
unb eS f*eine, baf; feine anbere (Perfon, re* 
fneftipe Drganifation in bet Sage gewefen 
fei, p<h um eine berartige Konaeffion au Be. 
Werben, beaiehungSweife einen foI*eti (plan 
in befrtebigenber ©eife bur*auführen. Be. 
aügli* beS Dritten SeileS bet Anfrage fagte 
2Rr. ©oob, man fönnc erwarten, baf; au* 
paläftinenfif*e Arbeitet in großer Anaahl 
Bef*äftigung finben werben. Ser Sutcrpel* 
lant würbe bur* einen 8mif*enruf eines 
anberen UnterhauSmitgliebeS, Stt 
Brittain, apoftrophiert, ber ihm aurief, oh 
eS ni*t „unfair" fei, anaubeuten, bafe ein 
Sube ni*t baSfelhe fRe*t auf eine Konaeffion 
in (Paläftina wie jeher anbere habe. 

(©r. TOrgatg.) 

emhf* mi mia bat 1^}“ 
ounjen in if)te Sor|W junrfa»g«» 
faÜS fie bieS berseit ni*t tun fonnen, ©Ja. 
luatm aum ©icberaufbau au perwenben. 3m 
3ufammenhang mit bem Befu* j»utJcnJ“ 
Den umgehenben Sörfern Sur*fu*ungen 
peranftaltet unb hierbei in bret Sorrent ge¬ 
raubte ©egenftanbe aufgefunben. 
©in britif*et Sottful über ben SiottiSmni. 

Sie aioniftifche fianbeSorganifatüm i» 
ber Bufowina peranftaltete aur g««r be* 
oierten SahteStagcS ber Bdfour.Seflatation 
ein gefthanfett, an bem als ©hrengaft bet 
engl. Kottful in ©aernowig, Sr. gogn ©a. 
meron teünahm.Auf bie BegrüfeungSrebe be* 
Sr. ing. Keiner erwiberte Btr. ©ameton mit 
folgenben ©orten: „Kleine fetten! ©S macht 
mit Vergnügen unb gereift mir aur ©hre, 
heute in ihrer (Witte biefer Sclehratton bei* 
wohnen au bürfen. Sie ©eburt einer Kation 
ift felbftoerftänblich ein großes ©reigniS tn 
ber ©eit, aber bie ©iebergehurt einet Kation, 
na* 2000 gal)ten ift etwas no* Pt_el ©roße« 
reS. ©S ift ein ©reigniS, baS nur mögli* war 
bei ber jübif*cn Dtation, bie, obglei* auf bet 
ganaen ©eit aerftreut, bur* fo biete gabt, 
hunberte eS toerftanben hat, *te Srabttion 
unb ihre gbeale au bewahren, g* brauche 
wohl faum au fagen, baß wir ©nglanber für 
bie iübif*e Kation großes gntereffe haben. 
SaS inS @nglif*e üherfeßte Alte Seftament 
hübet einen ber ©runbfteine unferet Sitera. 
tut. gm britif*en 3tci*e, beffen gortf*ritt 
fo fehr Pom ^anbel abhängig ift, Bilben bte 
guben ein wertPoHeS ©lement. Aber ni*t nur 
im ^anbel. ©oü i* fte an ben Kamen SiS- 
raeliS, eines unferet Berühmteften (Premier. 
minifterS, erinnern, ober an ben Sotb Kea« 
bingS, unfereS großen Oberri*terS unb ge- 
genwärtigen ViaefönigS bon gnbien? (Keine 
sperren! ©eit meiner Anfunft in ©3ernowii}I 
habe t* ©elegenheit, 3eugc beS ©nthufiaSmuSj 
3u fein, mit bem bie aioniftif*e BewegungI 
aufgenommen Würbe, gana befonbetS Pon betl 
gugenb, bie Tie ©halujim nennen, g* fannl 
nur fagen, baß i* mir, wenn t*_etn awan-l 
aigjähriger gube wäre, ni*tS S*önereS unbj 
gbealereS würbe benfen fonnen, als in fot-l 
*er ©cfeTlf*aft na* (paläftina au geben.'! 
(8Wo.) 
geßfteflung ber Katconalitäten iw ben (Ka«*j 

batSqebieten. 

Ka* einer Keuter-Klelbung begibt . 
in ben nä*ften Sagen eine auS (Kitgliebetr 
bet KtanbatSfommiffion beS VölfetbunbeSl 
aufamntengefehte ©ubfommifftoit in berl 
nä*ften Sagen na* VatiS, Sonbon uttil 
Brüjfel mit bem 8lr,e^e< bei ben (KanbatSj 
mä*ten ©rhebungen über bie nationaler! 
Verhältniffe ber ihnen anbertrauten (Kanl 
batSgebiete au Pflegen. ©8 banbeit ft* uni 
bie geftfteüung ber Kationalität jener Ueber I 
feegebiete, wel*e feineraeit Befth boil 
Seutf*lanb unb ber Sürfei waren unb gej 
genwärtig Pon ben (KanbatSmä*ten im Ko| 
men bes VölfctbunbeS Perwaltet werben! 
Sie Suhfommiffion hat ben Auftrag, übe I 
ihre Arbeit einen Beri*t an ben Völfetl 
bunbrat 311 erftatten unb *n in ber nä*ftei| 
orbentli*en Sißung beS Volferbunbrate' 
poraulcgen. 

einaufteüen, unter gänali*er AuSf*ließung 
paläftiitenfii*er ArbeitSfräfte. 

Ser gerufalemer Bobenüerfauf. 

Sonbon, 8. KoPembet. (g. ©. B.) Auf 
(K.. ©oob: ^etr Stutenberg hat p* mit eine Anfrage Sorb SpbenhamS im englif*en 

Suftimmung unb unter (Kitwirfung ber 8io« Oherhaufe, wann bet Beri*t übet bie gaf« 
niftif*en Drganifation an bie paläftinenfif*e fa?r Ausbreitungen bem (Parlamente Por- 
(Regierung gewanbt awecfS ©rlangung ber gelegt werben wirb, oh ber Bobenb^rfauf 
Konaeffion für bie Kuhharma*ung ber ©e> bur* baS grie*if*«orthoboEe Vatriar*at in j 
wäffer bcS gorbanS, beS garmuf unb anberer gerufalem Pom $igl) ©ommiffioner ange« 
glüffe in (Paläftina, aur ©ewinnung Pon elef« orlmet würbe unb ferner oh ber Verlauf ber* 
trif*er Kraft unb Verteilung ber fo gewon* ou bur*geführt würbe, baß Die Siegenfdpf. 
nenen Kraft über baS ganae Sanb. Sa§ Vro* icn Pon ber 3ioniftif*en Drganifation jl)ite 
jeft würbe Pon ber paläftinenfif*en Slcgie» alle Konlurrena erworben werben fonnte, 
rung fowohl Wie Pom Kolonialamt eittgehenb «r»Wertete im Stamen ber Kegierung ber 
geprüft unb man fam au bem ©ntf*luß, baß $eraog pon Sutherlanb, baß ber Veri*t über 
bie Ausführung bcSfelben (Paläftina unb au* Die gaffaer (Pogrome bem (Parlamente in 
ber Beoölferung beS SanbeS im allgemeinen furaem Porgelegt werben wirb. Betreffs beS 
Pon Kuijen fein würbe, gnfolgebeffen Witrbe a reiten unb britten SeileS ber Anfrage wies 
mit $errn Kutenhcrg ein Ahlommen getrof- Der $eraog Pon ©utherlanb in einer ausführ. 
fen, mono* fi* bie paläftinenfif*e Kegierung li*en Grwiberung auf bie inneren unb fi- 
berpfli*tct, ihm, Porhehaltlid) ber Erfüllung itanaiellen ©*wierigfeiten beS Vatriar*at8 
gewiffet Bcbingungen Pon feiten $errn Ku* hin« bie mit bem Banferott glei*hcbeutenb 
tenbcrgS, bie Konaeffion au erteilen. Anher* j waren. Siefer fonnte nur bur* einen Verlauf 
weitige Bewerbungen um eine berartige Kon« eines SeileS her großen Sänbereien beS Va* 
jeffion finb ni*t eingegangen, unb unter Be* triar*ateS ahgewenbet werben. Aehnli*e8 
tüdfiditigung ber Sage ber Singe Dürfte eS gef*ah bereits im gabre 1904, was einen Be* 
toahrf*einli* fein, baß R* feine anbere Var* weis bafür bietet, baß ber gegenwärtige Ver* 
tet ober Drganifation berufen fühlte, Datum lauf ni*t Percinaelt in bet ©ef*i*te beS 
einaufommen unb au* oidletöt ni*t in ber (patriar*ateS baftelje. ©ine Pom ßigh ©om« 
Sage gewefen wäre, baS (projeft in befriebi* mißionet eingefepte Kommißion aur ©anie- 
aenber ©elf* burchauführen runa ber Sßerbäliniße beS (Patriarchates habe 

Befu* beS 3*ütrfommiß2r8 in Kfar»©aba nnb 
©n>©hat 

Ser giöüfowmißät Pon (paläftina, ©it 
©inbham SeebeS, hefu*te bie beiben Kolo« 
nien Kfar=©aha unb ©n=©hai (in 
ber Kähe Pon Veta*=Sifmab), wel*e 
währenb ber 2Rai*Unruben jerftört 
worben ßnb. ©r fab bie Verwüftun* 
gen, bie fogar Por bem griebhof ni*t $alt 
ma*ten, ber bie bielen währenb beS Krieges 
perftorhenen Angehörigen aller Konfeßionen 
fli Vrt j VrtS/**» Scftv tn 

Steren $aieffob. — 
Sie Sätigfeit bes Keren ^apeßob. 

Vom Hauptbüro beS Keren $apeßob il 
Sonbon mirb mitgeteilt: Ka*bem bie Selcl 
gation beS Keren $apeßob in Ametifa eingcl 
troffen ift, gehen in ben nä*ften Sogen »e| 
tere Selcgierte beS SireftoriumS in oerf*i'l 
bene Sänber, um bie Arbeit für ben Kerel 
$at)cßob au organifieren. 

$err Sr. ©*matPa Seüin, (Kitglie 
beS SireftoriumS beS Keren 5papeßob, h‘| utifiuiuciicu uua jcuxijcmuncu ue» jveieu opaijcnuu# u» 

birgt. AIS Vertreter ber jeßt in Veta*«Sif. bie 3eit feit bem Kongreß in äratli*er B 
Wal) lebenbett Einwohner begrüßte |>ert St.; hanblung in Seutf*lanb berhra*t, ift aber i 
©fiwin ben ©aft, craählte bie ©ef*i*te ber j Den lebten ©o*en f*on in öffentli*en Ve 
Anfieblungen, bie Seihen, Denen bte ©inwot)« fammlungen für ben Keren .öapeßob aufg 

VaO « -i -- ,4 A CO 4.444C..4. ner währenb _beS^ Krieges auSgefeßt waren treten, it. a. in Berlin, BreSlau, Tambur I 
unb beflagte fi* barüber, baß bie ©ngiänber 
na* ihrem Ginaug Wohl ben umliegenben 
Sörfern, aber ni*t ben jübif*en Kolonien 
geholfen hoben. Sroßbem würben mit $ilfe 
her gca, ber gionift ©ommtßion unb ber 
A. V. ©. Die Kuinen wiebet ^crgcfteHt; bo* 
finb bie ©ieblungen im (Kot neuerli* bur* 
bie Araber aerftört Worben. $err ©fiwin 
Perlangte Pon bet Kegierung eine Gntf*ä« 
bigung unb bie @rmögii*ung eines ©ieber« 
aufbaueS. gn feiner Antwort betonte SeebeS, 
baß er Pot feinem Beftt*e feine VorfteHung 
Pon ber ©röße be§ HnglüdS gehabt höbe unb 
baß er jeßt alles ihm (Kögli*e augunften ber 
Anßeblung tun werbe, gn Begleitung ©ir 
SeebeS befanb ß* (Kajot ©amphetl, ber ©01t» 
terneur üon gaffa. bei ben Äoloniften 

Gr ift ießt in Sonbon eingetroffen unb f*ifl 
fi* am 2. Seaember au längerem Aufenthel 
na* ©iibalrifa ein. ©r wirb f*on on bj 
aionifti Rhett SanbeSfonfcrena teilnehmen, t j 
am 1. gattuar tn ©apetown ftattfinbet. S] 
fitbafrifanif*en 3iouifteti erwarten gtof 
Kcfultate Pon Sr. SePinS Befu*. 

gn ben nä*ftcn Sagen begibt ß* tm Ai 
trag beS SireftoriumS ßerr Sr. Artel Be 
ßon, ber im lebten gabt in ©panien, Vm'ij 
qal unb (Karoffo für ben Keren £at)eß] 
tätig war, auf eine für mehrere (Konnte fl 
re*nete Keife na* ?Iben. gnbien unb (Kl 
fopotamien. Sr, Benßon, bet hefonberS qil 
Beziehungen mit fepharbif*ett Kreifett until 
hält, wirb biefe Kreife in gnbien unb (Kc1 
potamien aum erftenmal in fpftematifd 
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(rfcett für bie Saläftinaarbcit au gewinnen 
[ermogen. 

* . ®aä S/ireftorium beS Seren Hoheffob 
•ct ferner Herrn HanS Sohn, ber int bergan» 
‘tnem (gomtner mit fel>r großem Grfoig in 
F MUßMtfdjen Seren ^arjeffob-Sfrtion tätig 

i“r Crgaitifieruttg ber Seren Ha» 
,e'ijob=Urbcit in Glfafj.J.ut bringen, Surcrn* 
,urg unb «Belgien beftimmt. Herr HanS Sobn, 
jer früher als Scfretär beS SomitceS ber 
;>übifd)ctt Delegation in Saris fungierte, be= 
.nbet ftef) fdjoit in Strafjburg. 

Die gööcrationcn ber poluifdjen gnben. 

(3#3) Die Speaialfonferena ber gö» 
eratton ber polnifdjett guben in ämerifa 
om 80. Oftober bat eine energifdje Arbeit 

ben Seren .«pajeffob bcfdjloffeh.. Der URo» 
•it Siflem (Dezember) fof( als Seren &a-- 
I !ffob*2Ronat für afle Organifationen ber 
(Olnifdjen gubett in SInierifa beflaricrt 
terben. 

95crfcur für bett Steren Hajcffob. 
(3- S. 3-) ©ie beridtet trieb, bürfte SRalfont, bet 

bt als Leiter ber euglürpcn Delegation aur ®a» 
bingtoner Sonfcretts «n ämerifa »eilt, an einer 
reiten titbifeben Set faitcntltmg teifnefjmen, um bie 
mortfan'fcfjcn gttben aufauforbern, tljre Joilf«' 
’tn SBtebcraufbatt bcs nationaten Reimes in 
aläfiina au gewähren. 

„?tfci?«:s XolzttüV* 

Die aiontftifdje Grefutibe in Saläftina 
wirb aus acht SRitglicbern beftefjen, mtb 
3tt)ar jccbS. bureb beit Songrcfj gewählten 

1 tmb atoei SBertreter bei Sifd^utt», welche bom 
©oab §alcumi gewählt »erben. GS wirb 
eilte genaue 2IrheitStcilung borgenontmen 
»erben, in ber ©eife, baß an ber Spipc eines 
leben 2lrbeitSbepartementS ein 2Ritg[ieb ber 
Grefutibe mit Polier Serantwortung ft.-ßen 
tturb. UeberbieS »irb bie Gjcfutibe auch auS 
folcfjen SRitgiicberit b;fteften, bie feinem be= 
fonberen Departement angcf)ören, fottbern 
an ber allgemeinen Arbeit ber Grefutibe 
teiinefjmen »erben, ^infiüitricb ber“ Seitcr 

i ber einzelnen Departements ttmrbe noch fein 
9?efdjlu{i gefaxt. 

SS. 5?oSem5et 9fr. 09 
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£ic aioniftifdje Xslcgatton* 

(% 3) 5lquitaniaf auf ber flcf) 
(e rioniitifdic Delegation narl) ^merifa ein^ 
Mite, fatib ein bon ben 3aölrcicftcn jübt)d)en 
affagicren be^ 8cl):ffc5 ucranftaitcter ©mbfang 
• ^ren bor aioniftifcöen Delegation mit 6ofc^ 
m an brr ®}>i{jc itati, an bem ancfi bie auf beut* 
Iben 8cf)*.ffe fiel) nnef) ^(merifa begebenben ^it* 
teber ber cnglifd)en Dckgalion aur SSaföini* 
ncr ^onferena trilnnbmen. (Tine erfoIgreid)e 
antmfung für fcen Herrn öajeifob mürbe oer^ 

{iftaltet. 
O % .3) OTarfßall fjert fid) b-^ 

it orfldrt, im CfmpfangSfnmltec für bie atont^ 
* fdie Slmcrifabeirgafion tuitaumirfen unb pef) 
* tio an ber Heren §ajeifob ^r6eit in ^Imcrtfa ,'it 
‘tciligen. 5D?cm tiprft?rid)t fid) in sjmerifa bon 

,cfer iOcitaröeit i!?arlba(f€ gropen Erfolg für 
‘ 'n Heren öajeffob. ^lu^er 11 n t e r m c t) e r 

eiligen fidf) in bief.-m Komitee it. a. nod) ©r* 
dfd)after C: I f u 9c a t f) a n 2 t r a it ft, 9lboi? 

' r a u 5, D a n e n 6 a it m, 9(boIf 2 e u i* 
an,. Dr. 9.^agnuv, JRabbi S^ulntann 

i-. a. m. 
Delcaromtne n«3 9fmcri?a nupen über ben 

't ,v’^nift[fc?)nn Delegati-fn bereiteren grnnbtoien 
mbfarg am ?>afen nnb bic burd) bie jübifdlcn 
'teuften b’canffalfete 'Xutomobifparabe au 
d)^n. ®ofoIom fod binnen furaent naclj 
>afnington geben, ba e? bod) ird)t auegcfcftloffen 

baft ^ort and' Me 9)?anbnf$fragc, roenn and) 
rr ?rt inbjrefkr ?vorm, Sprache fommt. 
ie Defcaation bürfte 3?erfndje unternebmen, um 
it ber ^ranbetögnipoe ait einet ^erftanbiaung 

f belangen, nna ^ a r b u r g erflarte, 
? tft er pcinnlicb iTaducn tverbe, einen 9ht^nrei.f) 
: it ^raTtbei^ an finben. Die nm-'nfanifcfje greife 

^bmet aBmobl ne burd) bie ^nffiingtoncr Hon= 
rena Poümif in ^Infprud)'genommen ift, ber 

Relegation fpeaicITe 'Xrtib’I unb längere Scrid^tc. 

Eon ber 3tomfüfdjen 

{ 3It:3 Conbon tuirb \m$> berietet: Sn ben 
*;^ten Si^ttngen ber aioniftifcöen Srefutioe 
>urbe bie Dcituna ber Arbeit unb b.e 

SiOT! fJereu Jtafcmctö. 
Die polttifdjc Sebeutung bcS Seren Sajemet^. 
— ©cricmtng feiner Zentrale nad^ ^erufatem. 
— Die Df(^IcnotD»SoIonie. — Gine franab» 
ftfdje 9f um nt er uon „Grcj 3fracl". — Die 
lanbS;naitnf(^aftItrI)c Soionifntion. — ^roua» 

ganbiftifdje ißnnbfcOau. 

6igf) Gommiffioner Herbert (Samuel ^at 
an feine Regierung über bie bisherige 58er* 
»altung Grc3 SfraelS bttrdh Gnglanb einen 
«Bericftt erftattet, »eiäher ber Gntf^eibung 
beS SSölferbunbeS über baS SKanbat aur Gr= 
ridjtung beS jiibifdhen 9tationaIbeime§ 31t» 
grunbe liegt, ^n biefem «Berichte »erben auch 
bie ©riinbe angegeben, auS benen bie 3ioni» 
ftifche Drpanifation bisher nidht genug lOtit» 
tet aur $cbung beS SanbeS berci'tfteHen 
fomtte; bann aber »irb als SIftibpoft berPor» 
gehoben, baß in ber Serichtaeit nicht unhe» 
trädjtlidje 93obener»erbungen Pon fübifdher 
Seite burdigeführt »orbett fiitb. Damit »irb 
in erfter [Reihe auf bie großen 93obenfättfe 
bitreb ben Seren Sajemeth hingc»icfett. Gin 
3k»etS, bah bie gortfehung biefer Saufe im 

Die feineraeit eingeleitete Sammlung für 
ben DfdhlenomfonbS hat bisher 21.500 ßftr. 
ergeben. Um bie Strronbierung unb SIme» 

i Horieruitg beS ©ruiibftiicfeS 311 ermögli^en, 
hat bie lebte ©eneraloerfanintlmtg beS Seren 

■Sajemeth befdtioffen, bie Sammlungen bis aur 
4. Öafjraeit beS $8ere»igteii (10. Sdh’»at 5082, 
17. gebruat 1922), »omögiieh auf 40.000 
Sftr. au ergänaen. ©e»ih »erben atte 
^ßaläftiitafreunbe gerne mitwirfen, bieS Qiel 
3tt errcidjeti; in erfier [Reihe aber »enbet fi^ 
ber [Ruf, baS Slnbeitfen beS Doten au ehren, 
an feine in ben europärfdien ^auptftäbteu 
Iebeitben Sanbsreute auS [Ruhlanb, bie ihm 
aeitlcbenS befonberS ergeben »aren. 

8u [ßublifationen, »eldhe baS ^aupt» 
Büro beS Safemeth anlafjfidf) beS 12. 3*0I1>S 
ftenfongteffeS ebiert hat, gehört eine franaö» 
fiidie [Ruinmer ber populärmiffenfchaftiidhen 
3eitfd)rift „Grea Sifrael", bon »eld)cr bereits 
früher 8 [Runtmern in h^bräifcher, jibbifcher, 
citgiifcher uub beutfdj'er Spradje ctfdiienen 
fiitb. [RefobereS ^ntcreffe ermeefen bie Sei» 
träge ber befannten SchrifffteHer SInbre 
Spire tmb Sarudh -^agani, 3Bähreiib fettet 
über „Sanbroirtfdiaftli^er Srebit unb @e» 
noffenfd)aftS»efen in 8-ranfreidj" fdjreibt, 
behanbelt biefer baS „SteblitngSmetf ber ^e» 
»ifh Golonifation 2Iffociation" imb iäfit ihren 
grunblegenben Serbienften, inSbefonbete um 
ben Slufbau Grea ^ifraciS, Polie StBürbigung 
auteil »erben. Der Slbhanblung finb baS Sot» 
trat beS SaronS tpirfdh unb bie in ber Oeffent» 

liöhfcit bisher utibefannten Silber Pott Sa» 
ron Gbmunb Sothfdjilb unb GharleS [Retter 
beigefügt. Die 0rg. beS Seren Sajemetb, bie 
leitenben ©efidhtSpunfte feiner Slvbeif unb bie 
bisher eraielten [Refultate finb in bem ftatt* 

.Höhen Sammelbanb burdh eine SInaahl Sir» 
i tifel bon Sfrael Gohen, Dr. Sen [Rathan, 
I Dr. ©rano»ffp, Dr. 3»eig unb S- Sein he» 
Ijanbelt unb burd) aaljlreiche Sßuftrationeu 

Die fefarbifthe ^ubenheit »enbet im 
fteigenben SRafee ihr Sntereffe bein ülufbau 
Grea SfraelS 31t. Dt: Difd)ri=SIftion bei^?, 
ren- Sajemeth ift biefeS Qafer in ben meiften 
Sanber beS nahen Orients burdigeführt moti' 
ben. Sn einigen, »ie 3. S. in Junis t.nb‘ 
Smtirna 311m erftenmat. SefonberS haben 
fiöh Sonftantinopel unb ©riedjenlanb au?ge« 
aeithnet; bie SaitbeSfotnmiffionen biefer ©e» 
biete haben eine energifdje ißropaganba ent» 
»icfelt unb bie Sammlungen bottreffüdj or» 

‘ ganifiert. 

| gnr öie 2IuSbreitung ber Sbee beS fü» 
bifcheit SoifSfdiabeS ift cS bemerfenSmert, 
baß im fernen Gbile bie SanbeSfonferena 
in Santiago (17—21. September) befcMoffen 
hat, bent Seren Safemeth henet auminbeft 
15.000 SefoS atiauführcn; 100 Sftc, finb 

: fchon apifiert. 

Das beborftehenbe Ghanufahfcft »irb 
Poit allen SanbcSfontmiffionen au großen 
Sammlungen ben übt, um baS SahreSergeb» 
niS für ben SoIfSfchai? mögltdhft güuftig m 
geftaifen. Sefonbere Gr»artuncien »erben 
bieSmaf auf bie in ben Sereinigten Staaten 

.l,n^ '» auberen Säubern geplanten Slag-babS 
gefeht. 
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»urbe bie Dcilung ber 5Irbeit unb bic Slitf 
üluttg ber einaelnen Seferate unter bie 
Ritglicber ber Grefutibe borgenommen. 2I(S 
Ergebnis biefer Serafungen »urbe bie fol» 
enbe Ginteilung befchloffen: 

[politifdheS Departement: Dr. 9Beib’ 
aann, Sofolo» unb Sabotinfft). 

ginanaielleS Departement: S- Go»ctt. 
5iefeS Departement »irb in ftänbiger güb5 
ungnahme mit ben .^errett Reimet, Dr. 
halpern unb [Raibitfeh als Stitgiiebern beS 
inanaieöen unb 2öirtfd)aftSfomiteeS arbei» 
en. 

[preffebepartement: Sabotinfft). 
0rganifationSbepartemcnt: Sichtheim, 

(Roafin unb ScIo»cjtfd)if. 
Den et’naefnen Scftioneit biefer 2(btei= 

uttg tourben folgenbe SIrheiten augemiefen: 
fragen, betreffetib bie aioniftifchen göbera» 
ionen, ttnb feparate Scrhänbe: SidRheim 

* mb Sofowejtfdiif, Sdhefalim, aQgemeitte 
torrelponbena mit ben fföberationen, ben 

(eparatert Serbänben unb bett SIftionSfomi» 
eeS, ferner bie Sorbcreitimg Pon Scrfamm» 
ttngen uf».: Sidjtheim. Diofpot-a=2Irbeit in 
jfteuropa: 9Roafiit nnb Sofo»eitfd)if. Sro» 
laganbatätiofeit: [IRoafin. 2Tbminiftration 
>eS PentrarbuteanS. Gin»anberungS= mtb 
transportfragen: Sichtheim. 

Die Gfefntibc in [ßalnftina. 
• »n einer am 20. Oftober abgehalfenen 
Sfhung beS 9Baab ^aleumi in Serafafcm 
nagten hie Delegierten 5R"bp>rt unb Gber 
!m Sfnfchtufe an ihre ^Bericht« hie folgenbe 
KiUeUunj' 

eminenten politifchen Sntereffe bc§ jübifchen lauS bem SieblungStoerf in Grea Sifrael, fo» 
Solfes unb |etneS nationalen Reimes gele-1 »ie burdi Sanbfartcn, Diagramme unb Da» 
Öen ’o* | betten Peranfdhaulicht. 

Sn ber SlbfdhiebSfihuitg beS 12. 3'oni* 
ftenfongreffeS hielt einer ber Sorfämpfer beS 
neuen Sifd)u», DaPib Rettin, eine »irfuttgS» 
Polle Dtebe, in ber er u. a. fagte: „Die »:d)= 
tigfte golge unferer Seratungen ift, baff niefjt 
nur baS Solf, joitbern auch ber 3>°niSinuS 
nadj 3»n geht — bie Scrmaltung beS Se» 
ren Sajemeth »irb nach Grea Sfrael berlcgt. 
DaS ift ber Segiitn ber Grlöfung." — 9(Ue 
gaftoren, »eiche an biefem Songrcßhefchlufe 
mitge»irft habet1, »aren fich barüber flar, 
bafe eine 3cntraiocr»altung beS Seren Safe» 
metf) mit bem Siße in Sdnifalent nicht nur 
auf alle Sänber propaganbiftifd) h>nauS»ir» 
fen, fonbern aud) überallhin eine gereifte 
SadfifenntniS über bie Srobletne ber Soioni» 
fation Pcrbreifen »irb. Die [Reuioal)! bet Di» 
reftoren, pon »cldjen bcfanntlich eine Sin» 
Saht in Grea Sifrael felbft ihren 28obnfit3 ha» 
ben_ fett, »irb in ber nädjften Sißung beS 
2IftionSfomiteeS, int Deacmber, erfolgen. Die 
Sorbereitungen für bie Ueberftebiung beS 
Hauptbüros finb im 3uge. Die Ueberfieblitng 
felbft bürfte Por Seffad) Pottaogen fein. 

Scchiel Dfchleno», bet Siaepräfibcnt ber 
3iottiftifchen SBeltorganifation unb laitgjäh* 
riger Dirreft. be§ Seren Sajemeth, »urbe aut 
SriegSaeit inmitten JhiitgcbungSPotter 2lrbeit 
für Grea Sifrael bem jübifchen Solf burd) 
ben Job entriffen. [Rodh in feinen lebten Stun» 
ben mahnte Dfchleno» mit fch»acf)er, gittern* 
ber Stimme: „Der [RationalfonbS mtif) un» 
entmegt feinen ©eg fortfeben!" — Stuf Se» 
fchluf? ber ©eneralberfainnilting »urbe 
DfchIeno»S [Rame in ben Scfer HnnSfarot 

(5IRemorhuch) eingetragen. Dhmmeht fott fein 
Slnbenfett auch i» Sanbe, bem et feine Se* 
henSaufgabe gemibmet hat, Perc»igt »erben. 
Sn bet «Reihe GhaifaS, bem aufunftSreidhen 
Hafen unfereS SanbeS, »urben — et»a fi ftn 
Ianbein»ärtS an ber Gifenhahn, bie am 
[Rorbfuh beS Sarmel nach hem Gntef Scfreel 
führt — 3000 Duitam Soben cr»orben. Hier 
fott bie bom SlftionSfomifee befdifoffene 
Dfd}feno»=Soronie erftehsn. Der Soben liegt 
am Ufer beS felbft auS ber Sibel her befann« 
ten ginffeS Sifcbon, läfjt fich r^tefit bc»äffern 
ttnb ift habet für intenfibe Sutturen, ins* 
befonberS ©emitfe* nnb Obftbait, boraftottch 
ge’igitet. Dio [Rahe ber g'-of)en .Gafcnftabt 

*»irb beit Slbjah ber IfSrobufte evleidjtcrn. 

Diefe [Rümmer, »eiche bie erfie originale 
2IuSgabe aut Sropagierung beS jübifchen 
SiebluitgS»erfcS in frattaöfifdjer Sprache 
barftettt, »urbe bon ber Srcffe ber latcinifchcn 
©elf überaus frcunblich aufgenoinmen unb ift 
geeignet, Stuftlärung in »eite, unS bisher 
beridjloffene Srcife au tragen. Gine eitglifdie 
Summer bon „Grea Sifrael" ift in Sorbe» 
reitung unb »irb auS Stnlafj beS 20jäbtigcn 
ScftehenS beS Seren Sajemeth mit Original» 
beitragen bon Staatsmännern, Soloitiälpolt» 
tiferu unb [Rationalöfonomcn erfcheinen. 

1 Der Slan ber IanbSmannfd)aftIid)en 
Solonifation, »eld)er bei ber SarlSbaber ©eit» 
fonferena beS Seren Sajemeth im URittel» 
punft ber Seratungm ftmb unb fid) au »idf» 
tigen Sorfdilägcn Iriftattifiertc, gewinnt 
immer neue ?Inhättger. Die 3cntrale beS Se» 
ren Sajemeth empfing »ührenb beS Sou» 
gieffes aus Dranfploauien, [Rumänien, Sui» 
garien, Sugoflamien, ©riedjenlanb, ber Ufn» 
ina unb Glfafe=Sothriiigeit 2lborbnungcn, 
»eiche Slitfuchen um Huiidientiig nationalen 
SobenS a»ecfS Solonifierung lanbSmaun* 
fchaftlidjer ©nippen Portrugen. Set Draitfijl* 
banien hanbclt eS fidh um 300 erfahrene 
Sanbmirte, »eiche ihr eigenes Sieh unb fon- 
ftujcö Snbcntar, fo»ie Gigenfapital itu.h 
Gr<a Sifrael mitaubringett beabfidjtigcn. D e 
Stilguteit »otten gefdjulte ©emitfebauetn 
tonne tinbeinttfefjc Ghaluaint attftcbeiu, 
bie jttgoflawifdhe Orgaitifation »itt bas.elbe 
betreffs ber bon il» in Stoftar auSgebilü.'ten 
üftenropäifchen Ghaluaim. gür ben Sauf be* 

i SobenS ber grtedjifchen Soloitie hat Dope» 
tierter GoffittaS bereits 3400 £ftr< gC. 
fammelt nnb abgeführt; bie Snitiatoren ben» 
fen, bi? befonberen gadifen; tniffe ber auS 
Salonifi ftammenben SieblungSfanbibaten 
burd) Sfitlage eines gifcherborfeS am Dibc» 
riaSfee au ber»erten. S« Ghifinau (Sifchi» 
neff) haben fich ufrainifche gliichtlinge, Saitb* 
»trtc unb Snbnftriette mit Gigenfapital, 3« 
einer SiebrttngSgrttppe aufammcngcfchloffen. 
Sn G[fah*£othnngen mödjte man, mangels 
eigener SiebluitgSfattbibalen, eine ufvatnifdßc 
©nippe unter Satronat nehmen; bie Soloitie 
fott ben [Ramen CbarleS [Retter trag» ber 
in Glfafj geboren ift nnb in bem auf feine 
Sntttotibe hoc 50 Sohren bon ber SriTiaitcc 

tbegrunbeten 2Kif»e Sirael beftattet liegt. 

|6rt*j Ssrael.1 

Mtifdjes. 
Die Scfjre bon gaffa. 

Sir Hubert Samuel hat nunmehr bem 
britifdjeu Solouialamt ben Sericht ber aut 
Unterfudjung ber Saffaer Unruhen gehißte, 
ten Sommiffioit eiitgcreicht. Sn einem Se. 

1 gleitbrief an ben Solonialfefrctär Ghurd)itt 
»ciü Samuel auf bie eingeleitete [Reuorga. 
nifation beS paläftinenfifchcn ipoltaeiwejenS 
hin, bott ber er eine Heutig ber DiSaiplin 
er»artet. Ghiirdjiß hat ben Gnipfang beS Se* 
ridjteS mit einem längeren Schreiben befta« 
tigt,_baS bie Stellungnahme be§ gührerS ber 
br'tijchcn Solonialpolitif fiar erkennen läßt. 
„SIuS ben Serid)ten", fo Ejctfjt eS in bem fach* 
lieh »idjtigftcn ?Ibfdjnitt ber 2Int»ort, „geht 
bcutlid) h«bor, bafj cS auf ©runb ber Grfah» 
rungen, welche bic SRai=Greigttiffe unS ge. 
lehrt haben, notwenbig ift, einige [Reglements 
für bie Solijci unb für ba§ Serhatten bei 
SRilitarS im gatte einer ©ieberholnng bon 
Unruhen au änbern. GS »irb nur fef» ange» 
nehm fein, redkaeifig ihre Sorfdkäge tit bie» 
fer Sach: au hören." (Qifo.) 

Die Santen ber gerufalenttr Cpfet. 

Die Sifte ber jübifchen Opfer in Scru« 
falcm un: faßt 4 Dote unb 21 Serwunbete, 
bereu Samen unb älter wir folgen laffeit. 
© e t ö t e t: äbrahant 2ReSner auS Sracmpfi 
(19 Sahre alt), 2Iria Deperfrainb (28), Sh*a» 
har giotowitkt) (36), Dabib Gohen auS 2Ra» 
roffo (45). Serwunbet: Samuel 2Igonp 
auS Salonifi (19), Sabbi gaiman [Rubin 
(GO), SScir Gohen Derp (20), Sfaac Sne». 
man, 2Rar Suhic (33), älerauber Slod auS 
Subap:ft (30), Stephen Durf (32), [Reuhen 
Sapp auS Solen (27), Simon Sloban, Sto« 
feS gifdjntan, S. Somerana auS Solen (21), 
SRojeS ©olf, SIbraham Sebin (40k Sfrael 
Ort ft ein, Sacob Schwarp (21), Senjamin 
Shteniper (16), Dabib SIRichik Schwilp 150), 
Urp Siba (25), Gljipra Gpftein 118), SiRafel 
Gohen, Sertha Si6efd) (27). (gifo.) 

©art)fcnt»cr ©iberftanb gegen ©euerai StorrS. 

5lm 3. b. 2R. — alfo einen Dag nach bent 
arabifchett Singriff in Sernfalent — berfant» 
melteji fid) etwa 200 jübifdje Saufleute in bet 
Serufalemer Hanh:lSfantntet, um bie buch 
ben Ueberfafl gefdjaffene Sage au befprechen. 
Sad) furaer äuSfpradie »urbe befhloffett, eile 
jitbifdien Säbcn bis 311m Ginpfang attStel» 
djenber ©araittien für bie 2fufred)terbaltüng 
bon [Ruhe unb Orbnung gefd)Ioffeit au''halten. 
41S ein vlittrag einging, bon ber paläft'inen» 
i ifmeit Dtegieruitg auf ©runb ber lepten Gr« 
fahrungeit bie Demiffion beS ©ouoerneurl 
bon S?rufaieni,_©eneral StorrS, au berlangett, 
»urbe bie Serfammlung burch einen tclepho» 
niidjen Slnruf beS ©ouberneurS unterbrochen. 
StorrS bemühte fich, bie Sipung au fchlie* 
ßen nnb bie Saufleute aur Ocffnuitg ihrer 
-rt« 311 bewegen. «PRan erWiberte ihm' je* 
bogt, bafj bic jiibifdhen Saufleute baS Ser« . 
trauen au ifjnt berloren hätten, ba fie fePt,;‘ 
nadj b»m 2. [Robenther, fid) nidjt mehr auf 
feine Sicherheitsmaßnahmen berlaffcn föitn« 
feit. Gine Deputation ber Saufleute begab 
tup bann au StorrS unb »iebcrholte, bah fie 
fid) bon irgenbweldjen Serfidhenntgcn nur 
iiberaeugen laffe. Wenn fie bott Seufeii auS* 
gingen, bie auch in ber Sergattgeitheii ihre 
Serfprechnngen gehalten hätten; im übrigen 
Norberten fie eine Unterrebung mit bem 
Oberfomntiffär. Diefer ©tmidt ber ?'btt* ... 
iatioit »urbe Sofort erfüllt, Sir Herbert 2a> 
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tnuel leitete bie SJefprecfjung ein, tnbem er 

fein Bebauern über bte ißorfdUe com 2. )Ro» j 

bember junt 2lu3bruc£ Brachte. Er erllärte j 

bann, bafj er nadj eingehenber Beratung mit 

ben SKilitärbebörben fagen tonne, ba& bie| 

Sage gefiebert fef. Einige f»5t>ere Offigtete, bte ( 

bec CBerfommiffär im Saufe ber llnterre» 

bung Bmgugegogen Batte, be[tätigten ihrer» 

feite, baf) ber gricbe berOiirgt fei. Die Depu» 

tation erftattete hierauf ber itocB immer ta* 

gettben $anbelefammer Script, unb biefe 

Befdhlof?, bie Verführungen bei Obertommif* 

färB anjutteBmen unb bie ©efdjäffe 3» öff» 

nen. (Qifo.'i 

Die SlooentberuitruBett. 

Der popu ärste Kino~tern Europas 

orten 
ln ihrem neuesten ö-akiigeiVolksdrama 

„DIE GE.eß-WAllY“. 

25.-28 November 

($V3) Bn «ßaleftina BerrfdH noüftän» 
Uge 3tuBe. Sic B^ifcBenfäße in Betufalem | g, 

«eite 

«* her tortl,, t»=r. mj»fÄl« 

fiuBfrid)ter bet. Die 2Irb.»Sem. Ba^e l-)°n b'-j weiteratführt» mie fic bur* ß e im »orige« 
einer früheren Dagung ben Sefjjlug gefaxt, tm ~ay;:ä ertötete- Bcuerganvatton sefhjff011. murtx 
gälte ber 3uftimmung bes 3- Ä. in fioHc unb i;teratMe Seitung bat weiter £>t ®“rtJn ©tuet 
Sfatiü, bie für uns meit günftiger liegen als . »ne. Die flerfteHung leitet fDlenadjetn Birnbaum, 

für bte fiomat.fd)e Diftrittsleitung, gicni.ttdj gu ütcuc Berlagswctfe 
arbeiten. Sowohl bas 3- SKäf)r.*Dftrou- als | g}an )KUCn BerlagSrocilen Beflnben fuh in Bst» 

regen zlntetl genommen. ~ * ” jL ■ ^ 
®er übewnie etnürtufsooHcn 3tcbe öes (Sg. 

Dr. ÄoBn mar in flotte notier Erfolg bc'cf)>esen. 
Die Stnmefenbcn erttarten ftrf) bereit, eine Orga* 
rtifation 3U (djaffen unb ba aud) Bier, fo m e in 

©3 roitfc ein ,nlv.\dji4)ti 
»an B^fter Seü-Ut .ug 

bom 2. Slobembcr werben allgemein als er 
lebigt betrachtet. 

fti'dfe atrbeit begleitet Bet 
unb potitifdjes Snfunient 
roerben. Uc6cric&ung in aubere epiadjcn tft ößt* 

£CMeine i üb t f ^ e CS n 3 t)tt ob ab ie S'e wirb 
tu ciuctn §<jnblld^en ^Banb ein aIp!jaBetiime3 ycaa)» 

" $efc:eie uadö ^ein neu* 
,d&aft scBcit gür bie ein* 
eine fRelBe ber Bellen 

N Ssraef. 55 

^ie ScBre m fefo. 

52 fr?bat «««*h 
wlomaiamt. ben SBeriiftt i J 
§ ber.Maer Unruhen ;4 
! SneineJt 
n ben feomalfefretar fett 
I“ fl.u[ ble eiugeteitete ■ 
’ palaftmcnfifcBen ^ 
r e[,„ei'ie -ßebung bec I 
wrajiu Bat ben Snipiang bes 
entern längeren «tflretben k|& , 
stcllungnaljme bei fJäBrerä bet 

mialpolitif flat erfennen ßjt 
täten", io friß ä in bm M> 
•n StBfcBnlff ber Sfntmort, „gebt' 
3t, ba% ei auf ®runb ber EtfaB» '■ 
4c bie 5Rai=6reigniffe uni ge. 
notoenbig ift, einige IRcgletneniJ; 
ijei unb für bal Verhalten bei 

Satte einer Sieberfiolung con 
anher n. £1 wirb nur f$r an ge» - 
tätjeitiq iHre Wocfifläge in bi* 
Büren." (3ifo.) 

ittt t>tt ^ttufalmt Z$fx. 

^aläftina'Bat ba§ außerorbeutlicBc 
eine weitere 9teiBe Dort 2SerBafteten berur= 
teilt, u. 3W. einen Straber, bei Öem man eine 
SBornbe gefunben Bat, ju 15 BaB^en ©efäng» 
ni§, einen »eiteren Straber, ber ein ©eweBr 
Bei ficB Batte, ebenfatt-3 3U 15 SaBren, einen 
Straber 3U 15 unb swei gu 12 Monaten. 
SlucB 3 Buöen würben berBaftet. 

Der 23eridjt ber ^aBeraft«Slomtntf|ton. 

• ärei Der Sßottragenbe gab einen BiftorifdBen mert 3ix»enben unb bie neue Organlfatlon oott ’ WtcriWun^. BcnuMmdkn }»n 
I (St^hon h»r »«wrHib.'n. ©te erfdemt m jwel OtciBen ».« et|U ».in(U. 

rw—-taus eem jübidBen ©«Bnfrtum tw r«SfflTSaut ben lebten 3ca*rid)ten au§ Ueberbticf übet bte politifdien Etappen bet unb ganj unterftüfecn. . „ . 

«H»« »wfi- ÄSÄSA2riÄfr, otragntg ipraw % i mufSüSigm Äsungen; feie '»weite Reifte (gut- 
farn itt etner öcrfamm.ung über bie ßege ber yabett- j aCj5flrrtcliunqen ödu Berufenen Autoren aus aßen 

WVfc . BetauSgelommenen SBeipuiB riSfln* 'potrftänVge>i»:«e «usgoBe' 
bet atglifcBen Regierung beroffentliÄten glftion pat in unferum 2trbeltsfretfe mteLr neue g. DbeSann"^1 
Daten über bie fDtaiunruBcn in Hsalafttua. Energien geweift unb wir Borten, bag unfer in« - 
Der 2?ortrag unb bie Erganjungen würben niges 3nfammenarbeitcn auch in 3utnnft er» 
bon ben auwcfeitben ©efinnungSgenoffcn freutidje fttefuttate seifigen rotrb. ©g. Dr. Sot;n 

2orc»l)ner eif^einen, 

<B. ® u b n 0 », 
PeS iüb 

cBen, fäBilbert ett betail bie einzelnen 
fäße unb betont ganj befonbet6 bte fRoBeit 
ber SIttacfen auf ^fat Saba unb Ein EBot, 
bie oBne iebe ^robogierung erfolgten. Der 
©eridrt ift biel ju auSfüBrlicB, al# baft Bier 
be3 näBeren barauf etngegangen »erben 
tonnte. 3m ©rofeen unb ©anaen gewinnt 

ber Ortsgruppenleitung ftatt, in bet ba§ 
^Programm für bie nädfften Ißeranftaltungen 
feftgefefet »erben »irb. 

fj3romenabe«Slino. 

®cBöbatB»3ton nnb Slougrcfifitm. 2Ror= 

£ic neue ft e ©efeflid^te 
_____,_„. v„„ vw _ _.... j,_ifeflen 2}olleS. Dritter »anb. 3HU 

(3*3) *« foeben «töffenUi^l.: Sc mit 8ro6« BlS «1 Ä StS'Ä,! 'ÄS 
ricBt über bie ÜJtaiunruBen unb bereit llrfa» genommen. Jm ^,itn.(ag nami „ weif »um 3tb;d)iub tommen 
Sen, fdjilbett en betail bie etnäelnen 58or«! ®o'«e finbet eine ©tfeung ber Seittonen unb ^«iob. * '' 
fälle unb Betont gan3 BefonberS bie DloBeit ber OrtSgruppenlettung ftatt, tn bet ba§| 3n unfer er Ortsgruppe fanb eine feBr 
her mtaefen auf Äfar ©aba unb Ein EBot, Programm für bie nadfften SBeranftaltungen ftart BcfudBte 23eriammlung ftatt, m bet 

$crr S5r. Starl gerbftein, delegierter be§ 12. 

din neues BeBtaifrfieS ßieberBucJ 
(mit 5loten) üon 31. 3- Qbcl'ojn 

<5liä§ Slucrbad^, die ißcoBBetlf 
ter Saub, ber BefonberS SercmiaS gemibm,t< i'i. 

^efton in ber nädiften 3eil tncrb.n ert^einen: 
Sn Der üon Sßrof. 3. $urn>to Bcrau?.rße* 

Bcncn, Bearbeiteten unb einqc!e!teten 58iBti tB l fCnf* 
3ioniftenfongrefie§ fein ^ongrefereferat er= 

2Ä 7»®. Xri„„X If r&rMn 1 §*« »•* »“ w bu fe ben «fci. g.gnete. njn ber Jßerfou bes Dt. r5Cr?'.'■tn l Sßanbe SBadifa iBn Sßatuba, .ßbomett v>uteroau:oIlj 
. .3 -- —■"“unb Sehuba fldewi „Shtfaii“. 

ißon %tol Danib Äotgcn, bem B;rt>or a.^n^en 
SpBiloiophea unb Soziologen, bü.fte ein neues SBe.f, 
„Der morailifiBe ©ott. ©in ©eitrog »ut SJe iBgnung 
»wifd)en Jfultuc unb iMigion“ in ungefähr »mci 2Jlo» 

„ Opfer in &»> 
Dote unb 21 Sertnunbete, i- 

ib Sflter wir folgen lafjen. ' 
Bant Iclncr aus ^rjempft 
[ria Jcprrfrainb (281,3f|(t> 1 
36), Dabib Eotjcn aul Iü« : 
ln u n b e t: Samuel 21gont| 
9), SttaBbi Salrnän Mit 
t SkU (26). Sfaat ©ne». 

(331, Sßeranber Sloi ani 
■tcpf)cn Xur! (32), Heuten | 
(27), Simon ©loBan, fflo« 
iomeran? aul lolen (21), 9 

.raliam Scbin (401, ,graJ 
§4»arb (21), ®cniam® 

^aoib 'I’l'ef't’' Scfitnilb (ön. | 
SBipra Epftein (18), 
iBefcf) (27). (3'f<>-) ; 
l'iatio gegen ©enercü Stotrl | 

_alio einen Sag na4 M; 

f in SN«fm ' Ä| 
>00 iübifefte Äaurteuft««, 
ibellfammet, um bc W| 
itBaffcne Sagepbe« 
jptacBe würbe ter‘01;.*\ 

)tbnung gel4!#13 | 

*?i» tmm 

immlung 

■c . ,ur ßeffnung 
fauileiite 3ur 7 t, 
euer 

i »erloren 
ßopeiub^' i öcr(a[jcn 
it§ma§n# ftetttej^i 
putafian J^Slte,»’ R 

a“tll 

bicfeS S9eridBte§ poIitifcBe 2)totibe mit eine gilmauffuBruritg<en ftatt, unb j»i“L, ?{”® Verantwortung bewußten ©qtnnungSgenof« 
Solle aefpielt Baben unb man beiben Var« | ^^alerborftetlung bet ermäßigten Vre en fcn< fcßr unermübIidj für bie Sbee be§ 3?o= 

teien, llraBern unb Süben, nicht Web tun ! “JJJ *L1}^ §U*J{^^otten^ffirS^ÄS niSmU3 uub 0ro&e„ ®rT°;3e aufiuwe^ u_|.J_ 
tooQte. der 33eric6t enthalt aud) ein begleit* ® rf* rr>l- “h fei Ijat. SKit hefonberer Genugtuung ^at bie naten fenig öorlicgett. 
fcBreibeit Samuel», worin biefer erflärt, reidiBaitigen Vrogramm feien erWaBnt: <yerfammfung ben V^an ber ©Raffung eines1 $erttggefteEt _ßnb uno es gelangen ln ben nä$« 

JaBIreidfe bort angeregte SRa&naBmen : ISaSi^VeM ^‘üfmanndfn'valS 5tkf5cifcd mit be*"- ^ fPj^" 1° S&?“ Ä 2S.«n, ©in Beitrag 
reiti ergriffen gu Baben unb eine Antwort Valaftina, ber -öeiucB ^^manns tn ^ua ^Cnnint§ genommen, für ben alle Vorarbet*! ?UI- ©cfdr.cflte b.s 3:.onismus«, in beffen XnBang f.Be 

SS'SbÄSÄS & &ÄÄ f£ Ä ÄÄ^MSS, ÄUfffi 

»ürbia ift, baR man ben Verist über bie °!e l-Baiugim nt -Jaffa uno oct nur -eiro.i; , ^l!(^en- Riefen SurB emgurtdBten, mar nur »älitungcn »on <2. 3. SLgnon, „Beürb iefeflatim" uub 
SKaiborfätte 1921 beroffenflichte, bagegen bie »c Jtattonalfonbsfarmen uf». D.r ÄongreR» sj)anjE ber Opferfreubigleit ber Vre§ober fü», feine ©v»ä'otung sn iapot| Bmnanut'. 

Ergebniffc über ben Jcrufalemcr $o|tam , TlIm /slSfÄ Äon^tnfttfö »ebolferung möglirf,. ®.a§S1? ! BaBnfn'unTftoSJÄ/bS0^^ 
.bon Oftern 1920 ber Oeffentlufjfeit aus bo»: Ts7r«^ wKL«!mk bou bem un§ 9cEauften VcremBBauS, »e[« ift bcarficitet »on ?efoja ©.en unb Do b 3 Sil i. 
Iitifd&en ©rünben noch immer borentBält. Äong_eftgebaube, foWie ba§ v_aai turnen uno ^eg un§ hoffen läfjt, baf; wir bon nun ab Der jüblftflc ©erlag Bat ferner ben ©erlag uttb 

Saut bem flapcraft=58eridit gab eB in fünmfeft ber lubtfcBen DutnerfiBaft tn SlatlB«; ^ ^Äicrigjeiten ber Jeweiligen Sofalbc«1 ^«tne.b ber „StQnfttergabe für ben 3"H‘ten 3t»* 

m r «•)>«'«* ««■« >f wÄ»3ö»nbÄe&?"S €nJofcn, rm,b-«?? ^^'psrwsn» h»$ S'tl & 47 3”ben, itnb 219 Verwunbete, 73 Grober "c[U rr 7 . ^7^' /»•'“ I » t,'».rix f°[9 Batten Wir mtt nuferem ©tmdBatB DBora |erau§lotmnen. 
unb 146 Suben. pP58'1]’2 SKinJah, WelcBeB ber BicftQC VJiBradbi mit Er» Bon Sehrmitteln, su benen auch bk neue (jcb:5* 

Sehrmittel 
if^e ^anbfaric redincn ift. ift 31t cm'äBncn >le 
$erftcUung eines BeBrai^sn (SJfoBuä an b;:n ebc ^ 
faf(§ bereits gearbeitet mirb unb ber fcfpn in tneiügen 
ißfanaten fertiggefteßt fein »irb. 

^der Sube" 
ber bon dr. ßJ! SuB:r 5-t<r «TeVcneit 

2)bnat^fdf)rift wder 3ubc" ift ba^ erftc §:ft Be eU3 
erfdj'.cnen, ncdibem bic bom 3übifd)en 8e l g unter* 

cxflVV„ o);u,u • ä nommene Ptrtion jur (Seminnung neuer StBönnenten 
hon emc§ ^prnt), etn^ ^orft:f)v.t§ ba§ borläufige C£rfd&einen bec e.mögli^t 

I ber SBarbioöer ©ememb", bon ber tßolljet ‘ Bat. 
fonftSjiert Würben, ßat man biefe gähnen ! ®ii« do^terinfHtution 'bei gfub’föm- 25c läge«, 

& Ä8tt. bic, für ®n*. «ö *««r*«V!. 
j L-IiaffiDim in Varbiob fogai öle Vollgat gc»j nimmt mc.ter eine erfrculidie ©ntmidtung. Di; S:i* 
’ Bolt mit bem Enbe, bajj gum ©dfluß fein tuns ihrer ©ortüncntsa&tei'iing wu»? fl:: n Dr. 
$tinb eine g-afme tragen burfte, »eil Weber j ?llrt ^«Per ..übertragen. _ gfnshe'onbete. rni-.b. ihre 

VoInifiBcB Äonfulat für Saffß- 

Die Delegrammagentur „Sorrefponben» 
3Sarfgawffa" teilt mit, bafe bemne 

»tooBlBefannter poInifdBer Orientalift 
poInifdien ^ 
fort* (8ifo.) 

Sanitäre 3)faBregeln. 

(3V3) Saut § 5 ber 3ntmigraiionsr>cr 

©antBfaq aB 3 ltBr naefim. finb harten an 
bet $affe beB V^omcnabe»^ino§ erBältlih« 

3ion. Brbeifsgemeirt^'a'f Bifcng-Ömja-Sftafi' 
niB-lirg.-Offra. 

3meds Vrouagterung ber 3ioniftenfteucr ttitb 

«da ®arfgÄ“l'ärSit7barkmnädfft'ein Jfefrp;r 
„WoBI&efannter poInifdBer Orientalift" gum f;ir5rirf, 'u,^ 
polni^cn Äonfnl in Saffa ernannt Werben laae bei un! ^ lutjh* Cl"l0e 

dti' ^er 9fr* -(Bern. fm (5trr* 

faBgaffe 6, 1. ©tod (j?irma giitBenftein). welcpeB ber Bicfigc SRiBracBi mit Er» 

laubitiB bet ortBoboren ©emeinbe einricBtete 
•itb Bei bem bie DBorafpenben ben großen 

Vctrag bon Kc 7590.— für ben [Rational» 
fonbB nnb lofale Qmeife abwarfen. 

©imdha DBora gab überhaupt in biefem 
SaBr Stoff gut Slufrcgung in unferer ©e» 
meinbe, inBbefonbcre aber in 33arbiob, Wa gio» 
niftifcBe Jahnen ben ^inbern auf Snteroem 

otbnung Pom 26. Slug. 1920, bie laut offi» 
etter $unbma<f)ung auch weiter in Straft 
bleibt, bürfen an Verfemen, bie mit folgen» 
ben StranfBeiten behaftet finb, feine Ein 

oerncBmen mit bem 3- Üt. unb ben O'tsgwp* 
pen lmie-es 21rbeitsfreires eine Tonmce a”fnm« 
mcngefteOt, bie oon günftigen Erfolgen begleitet 
war. 

Sonntag, ben 13. b. 3JI. fanb am Dtidjmit* 
tag in ©apa bie eierte Defcg’ertentagung i'er 21r» 

^ beifsgemeinf^itt ftatt, meldie bie betröBrteften bie Qtoniftert ftch berhöhnen taffen, noch bie 
erteilt ®fl' unfcrcs Slrbeitsfrcifes oereinigK Stad) Be» anberen ein gugeftäubniS machen Wollten. 

grüBimg unb flMfhitm« burflben Obntann ber Spenben für ben ©Batugfonba. 
Slrb,.®em.ergnff©g.Dr,^Bnb^«nort.üb-r. «„„aou. tultusgemeinbe Dolnq 

Kc 

reifebewittigungen nach Vatäftina 
Werben: ©eifteBfranfe, Epileptifer, ©ppbi 
IT,.- o. < i o n jt ■vuu.*vvrru, vriiniy juc. rnnnn U '’^orT. in~rs 
Ittifer, Duberfulofe, Seute, bie an anftetfen» hrnMi bic Wrübe >es 3. Ä. unb ertfärte. MB bie 3'ri1eP |d,e 
ben unb efelerregenben ^autfranfheiten lei» Bifb.-ng unsrer Sfrb.»©->m. mit «wr-ter k « ' * 
ben, ob^r an foldien »tranfheiten, bte nach tming vir S'ennBtis genommen mürbe. Das 3. 2lroeIt x Älf“usgemembe Ccm-sant) 
fUnfirfd ber Slerafe eS ihnen hertmmnnliifien. ff ift iiheneunt hufe mir nnrf» meiterhm artnrlaü. ,-C90ra|pem en purd) Stabb. SOc. gneb* 

mann, floragbopice 

Tarifni västaik. 

SlnfidBt ber Slergte eB ihnen bentnmöglidieit, Ä ift überiettnt. bafi mir aud) meiterbin erfprieft» i'l9°*,“,8en<r2",.vUr!? ytaU0‘ >JJt- Snei) 
fi<h ihren Erwerb gu berbienen, aufier Wenn |B$e BrMt leiden werben. UlSrJKSSSLrfih; «LJ,.»! J 
fie Binreid)enbe Veweifc für ben 23efiB genü» * Das h-eranf gefolgte a'tsfii,'rri't-e St-’ferat nfraeltttfdie ffuftnsaemrinbe' 9Wehn& 

«*,«»*■b“ «*?Wt»5££rt 
einer berantwortungBbotten Verfon, ober ^VJ41 für bk ber fftm» 2rrDeritiWe Äuttusgemeinbe Stifotsburg 
kuter Orgamfaiion erbringen Verfoncn, bte ü h m bM- mb ^gieJtenhzben 3frae«tif4e Äulttsgemeinbe Vof>rtiä . 
»nr B01r“6erÄnbcnr ?nftafenien ober ©e- fluch btesbegüglid, befriebigenbe 3ufagen ge» fpobl zib. *en Su.* . .. 
f<BIe4tBfranfBciten leiben, muffen unmittel« marfit. ' ° 1 8 , Emanuel Baumgarten. Suze . . . . 

bar, fei eB auf eigene, fei eB auf 3tc<f)nung 21m Slbenb bes aktd'en Daaes fprad» fl-rr 5f"9°f.?flan ®“je •;»>••. 
ber bitrgenben Verfon refp. Organifation, Dr. .ffabn.m einer *nf.tr<>kb Bebtifiten Berfamm« « „Sr aimsgemembe Droppau . 
inS Spital gebracht Werben, bis gut bott» turg ber ©atiaer Subenf-Ba't über a?t»i»ffa f?ra» 'v),racUt,ic9C «ultusgemembe floancice . 

ftanbigen ©enefung refp. SluSfdjaltung ieber !r,”>'eni"m'z. D»r B»sner fanb ffr ferne 

§lnftedfunq§g:fal)t. Die fanitäre Slbteilung opUenbeten mib feflr int'-rc'feinten 2lusfiif)run« 

Bat baB i)tcd)t, pon jebem Dourifteit ben P[n IL’1 P;1 2fnf;Miebenb n-urbe üb-r 

StachweiB gu »erlangen, bafc er im ilaufc ber ?’?h^iTfUrltlü" J®?’«.H"n bTl'n 

•ft4« LSfl?C rPit ber ßcH-nq ber Sdhs'aemJinbrbe^lSn" 
ift SattS eB ttotWenbig ift, »erb u bit 3tet» C|ne 6= bis 8g'iebr;ge üonütifebe femm'fflon b^r 
fenben gegen Veft, EBoicra unb ?RuBr ge« .ffu'tnsgemeinhe »u bilben, bie bie 21aen^en einer 
impft. 3«bet Immigrant ober Vifflcr Wirb Ortsgr-ipoenfeitung (in ftänbigem ffontaft m't 
gegen Vodcn geimpft unb fteht eB bem Slrgte bem Äulti'srate) gu führen Bat. Die enV*rt!ge 
frei, ihn auch gegen GB°fcta, Veft unb Stuhr 3ufammonfe|)i«ng unb Ännlitmerung biefer 
gu impfen. Sämtliche Immigranten unb -nomm'fintt er'olgt tn fürcetter 3ett 
Vilger betBIeiBen nach Ermeffeu ber fanitä»!,.. Montag, ben 14., abenbs 3 UBr, fanb hie 
ten Abteilung unter ärgtli^er Stuffidht unb *??^c8er’,r“nie 

Sehanblnng. 3m gatte ber Statwenbigfeit gmect Batte, bie bortiae giibenfrBatt über bk a” 
Werben Flc unh ihr ©epaif beBinfnttert. Wette« Probleme Qiibentnins »u unterri'Bkn 

JBIPH »i-b 
£cßrm'ttclabtcilunff au^gcftaltct unb Me 2'efeiung 
bon ^.eörmitteln für jübifefjc Schulen im n. ttt 
5}3aläftina unb in anberen Sajib^n erotgt i“* 
aröfecrem ß}iaßft(iBe ate ß'fe die w(Eme “"331 tter 
füllen unter größerer ©erüdji(5tlgun<j bc$ b;bli:g:a* 
j?5iWen delteg meitcrgefü^rt' werben 

die f,(T'toci^*¥Iu§fteßurg b:im 3^5tf:cn 3wrt ften« 

in ^arf§bab §atte einen öoßen Qr fotn. führen 
v c Don ben Mekn günftigen .^.it.fen. bic trt ben SCg-v«» 
5C0 3c^tutigen erfi^tenen, ^ier bie ber #gfi:anffurlcr 3: 
100 an, in ber es* Reifet: 
500 ' ^dtefere (glnbitde gewährt bie 9tu£fteÄuua b:3 
irn ker CrganijCtion cmgcgHeberi-cn S3acficr* 

en oertr^S5 r^'wct4', ber bid iilM;d)e S terdur, i:il 
«IAA bor!^0''^c^ dnnfen nnb e frail Äen (5 n£5 ben 
100 bargeboten, in weitem llmfre!^ überf^auen lait0 
20 StuSfü^rlii^e Sättigungen erfebeinen foirner im 
50 dogblattÄ, Der „^ragcr ^ceffc^, bem führen« 

200 . ii^iiä'en Organ, b;n „ftarobir. £fiü# ufn. 
100 ein anfcbauT’.cb;§ @:fam b’tb ber 

| iübifdien uub ^iönift-ifdjcn Siteratur. (5* ivven >3ii vr 
1 (audh ni(f>tiüb/djeit 3nböl 8) in beb a'dfu r. j;bM d> *r. 

SlSsttttov. 
fSom fäöfjiljca fDjrlag. 

^erfculic^eS 

Jü>** 

r, ?n,Mtc^ beS auSgc'djicbencit flernt 9ttip:n 
iSeewenffial tft in bie Scifang b:8 3öb'f<hen Bort«" 

um, «in, IMMI*. Ml. rn IMtat te I täw ÄÄSirjSSiÄtt'Ä. St 

,, ruuUH UUVl 
•Sit bic £eilu;ig ber 

K©wer"«5Sudhhanblimg ©. m fe. ^ Berlin, 
«nefehcdCftr. 5-r55 (Seitenftrafec bcs ffu-fü ftenbcntm), 
ift natb Stu^fdhcibcn ße? flerni Dr ©Tr/>xi ßers 
^on3 ^erm cmoctrjtca, her früh« Sr.hob'.- ’tw 
f^ä?Tr ur‘b Kunftbanbimig fvSchrei*4 
j”. P°:cn l*®T-rS«| |7,bmetj ber .©wer»*® tfrbaubluno 
wirb bic .ffunft-msfetung »am Sroölfteu ttkn’tt iu 
ffmgrcp Herfas en«: :.:t nnb ergänzt!“" ffitV« • 
[ inv ^ b anfit iu '4)r<T9 auSgcftctttcn SB'a tcr bet beteiligten .ffflnftfer »ui-ndgerangt flnb Die .«*'£ 
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*tt^5cn5ln>ß_ wirk ferner in oct Sinier Saiimi 
IflC utcravnrtii'r imh ... .'?* 

jjvcifag »;?#mw?s y0m%wi 

Steitio 
treffen 

25. 5?obeittTier 

aui 
nifP 

toe 

AVI 

txi , 

bi <1 ‘ 
ein 
füj \ 

j-.m jiojjcmöer h)trb ber Ivfamn- 
ÄÄftn 

(anftfylie* 
galten Die? 

©i'u'v;",kh mii unraur eine «torüf'ina rwa 
£o'ir^» ö-uö J"illcu c*9««in Werfen, ferner jhn> für 
IrffJL bZ"imZn <>«"® getuonntn: i, '!’ Speisen, iDicuii,’ 8VL»f.»r o.r csnTfr 

>:Mudj .teitä^^ertenffi 
«n w-frflr3lLm i!,i Öübifdicr/Serkfl cvfefi cncn Ift 
lh'JV«n -??,*,fln’a¥#WiOT ber Snbcn« fp««5eu 

'! ■ Cm «.»fuMufcc* SjkogramRt, tDdcfjc^ mtd) j>ic 
SmnS*ft^Cra"itftfcUnfl * betanntgeben rnirb, crrdj.;,u 
ÄÄr b« .Stoct“ =Sud)f)anbrmt(! qelangtn 

ei?a^«r^l,1»8uJu8<m!83nä,f” Knb ®t«Win- 
Sf«*!.,!" itnsitettung beim 3ion\(tenfongte6 

4'S0J't an3mKi)in. u, bafe bk „Öltier"* 
fiÄVr' ber.!!c.ucn Seihtng Mi einem 'Kit. 
teltmntt bes Serfm« iübt)d)en Sehens »erben mich. 

$ie .,<''tner''.-'iJudjfiaiib(iing in liJünd)?». 
äilagmülletftr. 19, 

*» ie¥ f°i‘ cin 3£5t befielt, I)at fid) unter btt Sei. 
~5® ,•* .$?nJ 'r'ff SÖtoii^cit erfolgreich entoicfclt 
nnb »ttb jefet ebenfalls ermeitert. 
$er 3flfeif(f|c 3?erf« unb toie äitnijlifffc Crg-mfirtion 

jii einer tut 8ln|tblufe an ben fiacle.noe Sto 'nrcü 
flattgefunbenen ffonfciMij bet ©cfmntlciiung beb 5üöi= 
Wen Ssetlages mit Serttetern bet iieugemaljt' 'n 
erefuttöc bet 3>(mijtifdjen Organiiation unter «Jptiih 
“on ©eijmoti.it fugte bie ©relutitic ju, feftrt unb 
mtteb bte «meinen ßanbegoefbänbe unb sioirftJrhen 
Crt|gtupj>cu bet tufturetlcn Zätiqfeit b:§ QütnfAcn 
XfetlageS unb feinet Zocfjtcvinftitute bie toeitgehenbfte 
»drberung ongibeifjen ju laffcn. 2tl3 Snftitutioncn bei 
S'oniftildien Ctganifatmn biirfcn Sübifdtet SSettcg 
_®»er »©efeflfebaft unb „(En>et"=3}uc!j!janblun« auf bie 
Unrerftfifjunj aftec 3'oniften rechnen. 

K. = 0 ft r u u: 3)nutb unb Start 9ta= 
rfjcr, fOtafbilbe Snunergiüct je 

©uflen Sfcrriinger 40.—, .iti« 
fammen .. 140.— 

SatmtteM'drtfen. 
«fsgrub: Seop. 'Jieufpiet, Ofibor' 

jjirfrt) je 20.—, SCbotf üirfd) 7.70, 
aufnmmeu ..Ko 47.70 

Wolfram s: iSüdjfc 9tr. 10017 . Kd 1040.70 
onpreb: 5lathan Slbrabanirner 

4fc.—, 2Bi(t)e(m Sadjsel, Sab. 5Bor= 
per je 10.—, 3fibor f>nd)5 8.—, 
femii SeutnoDfft) 6.—, Qacfocl 5.20, 
•fieinr. Si)önH)a( 5.28, 6 fßjidjfen 

i. u,tteL5'~ ^5-S0 Sufommen .Kc 108.38 
U n g. 58 r o b: SBecf f^riö 7.-, 58ram* 

ntcr Gingen 10.40, Deutfd) Satn. 

5.— ffieifd)er (Erna, geffinef Su» 
lius, ©rog (Eman. je 10.—, Sa« 
tina Kofa 24.—, bio. unter 2.—, 
jüfammen.Kc 

9?r. 69 

83.— 
Summe ber 'Biirfifenteenmgon Kc 1279.78 

Slue-nteis 42 . . . . . . . .Kc 6394.78 
Suteöt ausgeutiefen.Kc 237.271.61 

©efammteingang lt. 15. 9loo. 1921 Kc 243.636.39 

(Ei'ergrcjif atibfupreftius' fudjf per foforf 

1 PBttlra Siü§i) 
ber aud) als fettftänbiger ^oirefponbent 23er« 
menbung finbet, unb 1 üctficrten Hdfen^n. 
Oijerte mit (Bd)albanfprüd;en finb unter Chiffre 

an bie ^Ibm. b. 23t. tickten. ' 1157 

PepfQr- y. ^anshrequ fiten 
M.-Oscrgu, gSsaJschuJsassS 

siiiiiii mm ima 

4111, stark 

; fuf cbgefagccf, prima lOcre a Kc 19.— p» 
I Cücc fja! atijugebeti bie Jittna Cecpolb fierr- 
ttmtms Scifjne in Tltorausfa 2rebona. 1151 
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Siyftler Station!' 
r 

&u$mete 43. 

$. bis 15 .Ttooember 1921. 

2({fgemrine Spenben. 

J 3 ä ö e r n b o r f; 5)od)3eit ßicfjtmt^« 
Kc 80.—, Konfirmation Scfl: 

^ofef 3ofI 100—, SRorift Soft, 
Sr. Singer je 20.—, 25>iIF>eIm 3ofI, 
(Eziti) 3o?l, 3gna3 Stein je 10.—, 

I 3«fonunen 170.—; ^od;3eit DJ^am« 
mer: Sr. fiertfa 100.—, (Fugen 
#er3fa, IDla^r ©rünberg, !H. $)ertfa 
je 50.—, S. ©eftfer 10.—, 3U« 

| fammen 260—, im gan3en . .Kc 510.— 
JK ä \) r. * O ft r a u: Sempelfpenöen: 

Sr. SKoSert mtbad) 1000.—, Stlfr. 
SBec^s&erg, Sir. 9tuboIf !HetB je 
200.—, Karl Jladjer, St*, ©rnft 
Strafemcnn, ?Fcor. greub je 100.—, 

, 20toriö S^eisfelb, 50tori^ Sratner, 
Sr. 3ofef 5lufeifen, 2??aj Krasnt), 

, 3ofcf 0tf(f)er, ^erpaann Sdjtnbler, 
gerb, ©ronner je 50.—, ßeop. 
S^annfteimer, OTtonft Spr as je 
30.—, S. IRofen, IHubolf ^aberfelb, 
je 25.—, 5)erm. sJteid)mann, 5)lor. 
^Heisfelb, 9Äar ©olbberger, 3ofef 
Sraubner, 3ng. Otto Füller je 

| 20.—, Siegfr. ©riin, Sr. Spira je 
10.—, 3u[iu5 ©e^ler 5.—, Samm« 
fung ber 58ofon: Zitier & So^n 
Sautfd) 100.—, Sr. Suf, 2ßig= 
ftabt 50.—, Sr. 2Bagner f. Ka« 
lenber 5.—, 3ng. ^if*d)er 4.—, 
Saoib 5Rad)er gefunben 27.—, Se« 
Iegrammüber3af)Iung 5.—, 
Sammlung ©olbener Krug 210.—, 
gufammen.Kc2691.— 

S traft ni£: Sempelfpenben: . .Kc 250.— 
U n g. Ö r o b: Stjorafpenbeu: 

tjranfl, Ung. ,f)rabtfd); S. 3elltne!, 
2ur)atjd)omiä je 100.—, ßeo Sme« 
tana 10.—, \3ng. 23runn 5.—, 3U« 
fammen .Kc 215.— 

gucfmantel: Spenben anl. !Hofd) 
Äafcftcna unb 3om«Kipur: ßeo 
glau 60.—, 3ofef Snilcroi^ 50.—. 
^etnrti) Sd)ön 40.—, 3ofef Sd)rot« 
ter 20.—, Siegm. ©eftfer, ©buarb 
Sampel, ^Briinn; 21bolf Olafen, 9teu= 
litfdjein; 5)einrid) Segal, 23reite= 
trau je 10.—, 3ofefine Stiaßni), 
23tünn 5.—, ^ufammen . . .. .Kc 215.— 

8 ab reb: 3ng. Silbtger, ßeop. Olii* 
ger, 2(rtbur ßemnotoftp je ?0.—, 
5Jlatt)an Slbra^ammer, 19.—, S. 
3arf)3el, S)oas Saborsfn, gfaumen« 
^aft, feiler je 5.—, 3uf. . . . . Kc 104.— 
Summe ber allgemeinen Spenben Kc 3985.— 

Oelbaumfpenben. 

ffi o I f r a m s: 3ng. 23aul 9Jlat)er 
fpenbet ie 2 23. a. 07. 3oni mib 
jjerrp ©ibon anlä§ltd) bes ©e* 
burtdtageo im ©mma Spifcer« 
©arten.Kc 120.— 

<ZoIbznez Bud), 

Jleutitfd)ein: Eintragung 3of?f 
ßanbaii: .öodjaeit Steincpfler.^a 
100.—, gam. ^er3 fe, 2)7äbr.* 
Off rau 50.—, 3ba fetter 20.—, 
311 fammen * .. 

3teujal;r£fpenbett 

Öctgernbo r f: Samtitcfergebnis au« ^ 
(agOd; fftofd) i)afii)anait ■ . 

-   . . __ ”      *"• -V».. (JV4 MWJltU. J.A4J 

! E LICHTWSTZ'&CÖ* 

in raoppAu 
PAEKSTRASSE NR. 44 I 

FEINSTE UKORSPEZIAL!TÄTEN. 

Wäsche-SpeiialseschSft 
l^n ttz Stil «ar 

Mähr sch Os^rau 
3 rasskpiatz Nr.9 

Lager Sclclihaltfrfes 
in feiner Harren- u, 

Damenwäsche. 

I*OBRaH*V4**Vo*V.* * 
n^sasKsesfeira uiitttnrniimmiiiimmtniHmiiimniittiumnanmnini»«....♦ 

KAOTSGHUt- 

STEMPEL- 

ERZEUGUN3 

OSKAR TÜRK, 
MA,CR.-OSrRAU, 

LÖKiers. 2 
Tel. 805/1V. 

imumz&mwsürnmm 

Serfnufe eine Sr?orf}i$c 

Seiiiilleiiite 
mit fionfcenfation, 4C—60 
^?S., unö eine *70—30 ^33. 
SüfomoOile 5tto. u. fnufe 
t'crfc0ie5enc CofomoHleit 
20—SO—50—80 unb 
150—200 *03., nurf) £»cfdja= 
fctgte. »>irma 
Tt»ofof, Ofmiiö<9oboit*itt. 
mi 

Kc 170.- 

.Kc 700.- 

1 SUbctmuffot?, 
1475 g ferner, l ©Ifeit« 
bcinminiatuT feiitftcr Stu3* 
fertiflttufl Kc 400.—, 1 fle* 
cf;ni^tc^ UdfenbciitOUb 
mit Figuren,, Kc ouo.—, 
1 antife (^ilbcffeofc mit 
Figuren unb inucu wer« 
ßolbet, itt mctftcr^nft^r 
StttSfü^L'ung, 450 g feiner, 
Kc 2250.—. 9?nfjcre£ in 
ber ?I&m. b. 831. 1161 

Promes8ade»B<8na. P?ivoza 

Samstag, den 26» Novem ’^er 1921 
um B yi^r nadimiitags 

Schöfervorsfelfanf 
Äiü ermäßigten Pre’gss* 

__ & Uhr abands za vollen Preisen 

IjSchivafh-Zion 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii]iiiiiiiiiiii;iiiiiiiiiiim; 

(D3a ^üdltk@Sir nttih Zinn) 
Kunsthfstorischa Fümsufnshtns, sui’ssnottitnsn von ^ 

Dakob Bendov, Derusaletn. 

Porzdan Enaros. IschechT Taschen. 
Größte Auswahl in Porzelan- 
geschirr zu den billigsten Preisen 

und solideste Bedi nun^. 

j§| Neueste und vollkommen;ta 

c? 

I. Teil: Momentbüder aus Palästina. Jabotinsky in der Fe- 
stun^ Akko, Jabotinsky im Gefängnisse etc. 

II. Teil: Der High Commissioner in Palästina. Empfang Sir 
Herbert Samuels im Hafen von Jaffa am 30. Juni 1920 etc. 

HI. Teil: Die Chaluzim in Palästina. Die Nationalfondsfarmen 
Kinereth und Dagania etc. 

IV. Teil: Pflanzungsfest in Jerusalem. Empfang Sir Winston 
Churchills auf dem Oelberg bei Jerusalem, 

ESGSNZUMO: 

Mnaln laai 1. MrtateS In Karlat 
talsateaa öb jiisdiaa Tnra&aü aal dam jfcajia 

Karten m Vorverkauf zu hattemM .Ostraiu 
Luvasgass© ©, i. st. ( peäitejrit :S»!*stein) 

iccRfsas« s 

äs?./;.' i 

Der 

IUIliilllilir?ilii!!illlilllllil!IIHitlllllj!l!iltilM{.!?{)jj!!tH|l||{fHMi||t{{i?||||||||fi 

1 Man! 
Tdephon Nr, 434 V2S1 

K» «»»Fl 
Oher.'ilflg Mr. 21. 

ßteläer tör teEnst© Herrenklelder, La-er in 
original (m^Mhan u. iniändiscitan Stoffen 

erwirb! Boden 
in Palästina 

ais «wer äußerliches 

EigenSum des jüdi¬ 

schen Volkes 

^titbifdicz 9trbeit*> 
mnrtt. 

SWonatSft^rift ^ur ?\örb«» 
rnnfl ber öcbenTuftitT «. 
^onbtu u ö c^uben. h i. 
6 Mutte ?Iit^ i Abon¬ 
nenten Ioftenlo0 SWittetl 
b cif $aniei’$3ttnbed ui«b 

eiueranttfk r» 
C^cite 5 ^oftftherffoutö: 

SDfltticfbitnb. 
2I40Ü - ^cncifierte >\v* 
ffbrtften berouvraa ilec’ 
föHÜibfettcn t 

’mmmm 

Größte Auswahl am Platze In Herren u.- Damen- 
stotfs. Se den, Samte. Plüsche, &r2utausst£ttun- 
sen, Letnenwaren, Chiffone, Demasce. Vorhänge, 

Tepp che. Zubehörs Hlr Schneider 
und Schneiderinnen 

En sros 
nur bei 

En detail 

f^äftr.-östray, ßaim^fstrasse 
Telephon Nr. C3I. 

ederieibbinds 

iiach ärztäicher Vorschrift, 
Ersetzt auch das Meder. 

(Viele Anertcemungen) 

Fär und nach Schwangerschaft. HSngelelb, 
Senkungen u. Oparaliorisn. Ferner 

eGaradahaPer 
für Schiefgawacfuerte, iiieder, 

Le^b^ttf ienhaUer 
auch für juise Mädchen. Miedjrlelbchen, 

M xiaiäbindan u. Reformhosen. 
S Reparaturaufnahme. 

1 ^'adariiaüs UbowHsebJ 
g Troppau u M.-Osirau war Hauptstr. 34. 

| ..miüj 

Konfurs. 

Sn bet gefertigten fiongr.--(3emeinbe gelangt 
bie 6teUe einer männlirfjcn 

Seirlr aft 
für bk Elementarjdjule fofrt 3ur 23efcöung. 

Sebingungen: iBefä^igung in ber" flomafi* 
fd)cn ©taatsipraifye 3u untenirf)ten, über öebräi* 
fdjes 2Biffen 31t aerfügen unb Dem 9tad;n>rif! 
her 2Ibfoioierung bes amtlidjen flornafifd)eB 
ßcfjrLutfes. ©ebalt^anfptücfje mögen in bem 
Offerte her Kompetenten angegeben inerten. 

2tn3al)l Der 6d)iiler bis 26. 
Kompetenten mollen i^ Offerte itebft bi?* 

l)erigen ffiirfimgs^eugniffen an ben gefertigten 
Öorftanb bb 15. 2)e3ember 1921 einfettben. 

9leifc?often taerben nur bem Slheptiertdt 
oergütet. 

Sansfa Sfaonica (QcnUattdfa 3^PÖ)* 
Scfjulftubiptäfibium. ©emeinbeoorftimll. 
^____ 

IISIini!?!ll!H!!ll!H!lll!lll!lll!!IIHillllill!llllill^ 
£!|llilllllllllllll!ll!!llllllllllllll|l||||||||||ini!l||!||||||||||||||||||||||||||l!ll||||||||^ 

1 VERLAGS-BUCHHANDLUNG 

3 „HAIVRI“ 
(DR. R.FÜRBER) 

1 M.-OSTRAU, CHELÖICKYG. 7 
TELEPHON NR. S90.VII. 

J inkffiut in <5ct&e und 5?oHe mit ©fltk 
s Uün Kc 160.— nufmaitS, 
s C*5cbcH>iirfiet: i^ifturlm) fllr un6 
rj Don Kc 8.— aufmättsi, 
5 tiojt Kc 8.— outujäri*5, 
s mit Dtnidit. Siußiim nfm. 
s IBänbeti von Kc 100.— cmfnnutS, 
s Äatttcf 3f., SKabb. %>t., 9h'it2 GHcirf?* 
y itiffc Kc 
g . Sun! ®r., ^cc ftampf «ni 

3io» unb 5ic ^nrtricu im Ofudeit- 
s tum , Kc 
M ® o f o l o iv *$<i&itm, <>^cfd)td)lc b. 3ie' 
O wiömu&, >85. l 6r. Kc 
sä ®ier 5:cilc Scimldjan “Jlvurf) nyit 
— SfcOnwo, Cflan, Sü-Una ' Kc 

910c ärtnt lichr. ^cbrOridjcri ui^ 
Öw. -tUifffv«fnn 

m 
m 

ßi 

fit 

22 — 

4.50 

S0.~ I 



!°”ean En3ros. Tschecuj, 
größte Auswahl in p0J 

und solideste gg«* 

•ueste und 

|| nach ärztlicher Vorschrit 
ersetzt auch das Med* 

(We/e Anerkennungen) 
und nach Sclwangerscnaft, Hänje!« 
langen u. Operationen. Ferner 

„ GaradähiHer 
Schlefgawacäisens, Mieder, 

Labiüfte^a’fer 
h für junge Mädchen, Hisd:rls!bck 

MxiatsWnden u. Rstormhosen, 
P,ep3rctu-aufna!itM, 

zizthzm Ubowifs th 
jpa'j u M.-Osireu nur Hauptar. V 

Sn bei gefertigten fiongi.dSemeinbe gef«? 
Stelle einer männlichen 

Jejittift 

iie glementatf(f)ule fofrt gut ^ujL 
Besinnungen: tfe aljigting tn ber fj» 

jsie.'grAa 
ffi Ä^fpiiihe «*■ ■ * 

ils 26. , 

^JWJS 

-1921 einfenben 
st bem ®jeF 

»lillli* 

ÄHtm 








